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gomtte'ö ic,

ttnfcmet biefe Blätter

al$ eilt 3dd;ctt feiner ticffltn 3SereJjruitg

ber S3crfaJT<v.





SDie tyobe $otfenbung nnb bxe ebten, mannigfachen formen ber

Überrefte griecfyifcber imb römtfd)er ,ftunitbifbung waren bte $eran*

faffung, baß man fett Safyrfyunberten bte JorfrfwngSfraft nnb ben

gelehrten gleiß öoqng^njetfe ber grtec^tfdjen nnb römifa)en 2lntife $u*

manbte, nnb ba£ nm fo eifriger, je breitere 53al)nen ffd? baö etafff*

fdje ©tnbt'nm in Europa eröffnete. &rft fett Äuqem, metjtenö m ben

ttier £)ecennien be£ gegenwärtigen 3at)rt)unbert$, begannen £>eutfcbe,

©canbinaöicr , (£ng(änber nnb gran$ofen bte tn ityren t)eimatb(ia)en

@anen ^erftrenten Überreite ber alten einfyeimifdjen Mim\t ju fammefn

nnb bijtorifa) ^u würbigen. 3war muffen bte tn ber 9?orbt)ä(fte @u*

ropaö aufgefttnbenen s
2tttertbümer an Äitnjtwertfy ben SBtlbfäufen,

sD?cbatüen nnb ©emmen ber ©necken weit nacbjletyen, nnb ©ammfmt*

gen, au$ norbeuropäifäen Jhtnftbenfmafen gebitbet, bieten fetten m
nen btenbenben 21nb(icf bar; it)r $Öertt) tff aber unfcbä£bar für 3e*

ben, bem ba$ Slnbenfcn an feine SSorfabren, bem bie @t)re beö

£anbeö, ba£ er bewobnt, nnb bie tn'jtorifa;e 2Öürbe be$ $otfe6, bem

er angehört, niebt gtetc^gittig tjh

£)ie in ^eibengräbern anfgefnnbenen Urnen, Waffen nnb

©dmtucfgegenftänbe öerfe^en un£ lebhaft in unfereS SSolfeö Uqeit,

beren ©pur mir in ber @ef$td?te t>ergebtid? fueben; jene (#egen*

jtänbe tiefem gewickelte Grntfc^eibungögrünbe bei Streitfragen über

ben ($ufturgujlanb nnb bie retigiöfen ©a^nngen ber üftenfe^en*

gefeitester, bie einit ben 35oben, wetzen wir gegenwärtig bewobnen,

it)r Satertanb nannten; jTe brängen ben ©dmrfftnn be3 gorfdjerS

tun, fiel) naa) neuen Labien ju bewegen , ttnb führen zuweilen auf



VIII

D?efuttate, welche bie fcf)riftlicben £>enfmale ber Vergangenheit, mii

meiftenä ba$ (Gepräge ber 3nbtütbualttät ifyrer Verfaffer tragenb,

ni$t afynen liegen. 23aubenfmale ferner Satyrtmnberte, ©rabftetne

mit Snfctyrift unb ^öappenfctymucf , ^ün^en unb Rigide gemäßen

ttoqüglid) bem ©peciattyijtorifer triftige 2lntyalt&puncte bei feiner

gorfctyung; bxe jmnigen ©culpturen in alten ©otteätyäufern, bie §et*

ligenbilber anf (Golbgrunb mit ben anbactytSttollen 3ügen nnb ptyan*

tafceretc^en tyflotmn beuten auf ben finblicty frommen ©inn ber alten

5Ö?eijler; Xtyürme unb Xempel im 9?unb* unb ©pi^bogenjtyle ert)e^

ben ftd? aB Saugen be$ im ©tauben erftarften Unternehmungsgeistes

ttyrer (Grünber unb Erbauer, — 3<* c6 offenbaren jt$, fo wie in

Vollwagen unb fiebern, au<$ in ben heften ber alten Äunft bie

©puren beS lebenbigen $öirfenS, ber 1>nfweife unb beS (StyaraftcrS

unferer Väter; barum wirb 3eber, ber auf SSilbung 21nfprud) maa>t,

jene treuem Vermäctytnifie au$ alter Seit bem Volle, meinem fte nacty

bem ättejten unb tyeiligften (£rbrecbte angeboren, ju erhalten tracb*

ten; wer jT$ an biefem Qrrbe »ergreift, begebt einen Xempelraub,

ber um fo jtrenger $u imputiren ijt, aU baS (Beraubte ober 3^*

trümmerte um feinen $rei$ mef)r erfe£t werben fann.

Zvo% ber furchtbaren DfeligionSfämpfe beS XV. SatyrtyunbertS,

ber ©türme beS breifn'giätyrigen ÄriegeS unb be$ geräufctylofen £)e*

ftructionSföftemS ber neuern Seit bejT£t 23ötymen nocb immer eine

bebeutenbe 2!ftenge gefcf)icbtli$ unb artijtifcf) benfwürbiger 2ltterttyü*

mer; biefe ©egenjMnbe (Tnb aber fo serjfreut nnb $erfpfittert, fo fetyr

üerfannt unb fo wenig gewiirbigt, bap bie $Benigften, felbjt unter

ben (Gebilbeten unfereS Vatertanbeö, fcon benfelben eine ^Itynung l)aben.

£>er (Grunb biefer (£rfctyeinung beruht jum Xtyeil auf ber einfeitigen,

materiellen D^tc^tung unferer %eit, <Wtt ift berfelbe in ber ^ieue-

rungöwutty, bie am Qhibe beö acbt^etynten SatyrtyunbertS auS granf*

reid) 51t unS tyerüberfam, unb in ber Verachtung $u fuc^en, mit ber

man bamafS bie Überrede ber Vergangenheit, alte 33auwerfe, ©e*

mäfbe, ©cufpturen, ja fogar 90?eublen betyanbelte* (Gegenwärtig tyat

ftcb ba$ Verhältnis wotyl ettvaö gimjtiger gehaltet: man fudjt tyer*

ttor, fammelt unb atymt fogar alte fünfterjeuguiffe nad>; aber biefeS

confenmtttte (Streben getyt bocty bloß öon gewiffen klaffen ober tiieU

metyr öon 3nbifcubuen au$, wätyrenb bie liebe öfonomifctye unb neue*

nmgSfücfoige Einfalt nocty immer ungefctyeut auf bie tiefte ber Vor*

jeit in unferem Vaterlanbe foötyämmert. &$ ijt fomtt t)ol)e 3^it, ftcty

für bie (£rtyaftung alterttyümticljer Äuuftgegenflänbe in 23ötymen t\)aU
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fräftig $u »erwenben; ja biefeö ijteine jtrengegorberung,

tveltye ber ©etjt ber Humanität, bte ©erecfjtigfeit

unb bie fyijtortfc|)e 2Bürbeunfere£ 23at er lau be$ an un$

jtetren.

Quxd) foldje ©rünbe bewogen, fyatte ffcb bereite »or einem

Safyre tm ©ajooßeunfereS 9iationafmufeum£, unb ^war tm ©elfte ber

son @r. f. f. Sföajefrät granj I. attergnäbigjt betätigten Statuten

btefee üater(änbifa)en Snjttrurä, ein ara)äo(og if$e£ Sonnte

gebifbet, beffen 3^>^cf nnb 5ÖBtvfungön>cife ber fyier angeführte 9t e*

gf ementü* Entwurf bent(tc|) offenbart:

§. 1.

»3roecf be£ artf)äofogifd)en ^ufeum^omitc'S ijt : intereffaute

2tftertt)ümer 23öt)men3 $u fammefa, $u erhalten nnb befannt $u

machen.

«

§. 2.

»3u hen böbmtfcben 2lftertt)ümern gehören alle ©eijteS* nnb

,ftunjtyrobucte , roelaje *>on ber ältejten Seit bi$ $nr Dorfeisten ©e*

Iteration herab üon ober für 256t)m$n tm weiteren 6tnne gefertigt

worben ft'nb.«

§. 3.

»3ntereffant ft'nb biejenigen Jfrertfyümer, weldje, a(3 Xrä*

ger unb a(3 3eid;en be£ gcijtigen Gebens ifyrer 3etr* über ben befon*

bcrn ©rab inteflectuetfer , artiftifdjer unb moralifajer @nttt)itfelung

unb %bätigfeit, fomit aufy über ©efajmacf, ©ebräua)e unb eigentl)üm*

ticbe 2Sert)äftniffe ber frühem Sßerootmer 55öt)men^ in ifyrem öffentti*

d)en unb ^Privatleben, 2luffd)ht$ geben; femer biejenigen, welche mit

wtartigen @reigniffen ber baterlänbifa)en ©efdn'cbte in urfprüngtia;er

SSerbinbung jtetyen.«

§. 4.

»£>oaj nur bie im Raunte jTa) barjMenben 5lftertl)ümer, mU
d)e mittetjt 3«4>nungen vergegenwärtigt unb copirt werben fön*

neu, ftnb bem $Birfung3fretfe be$ ara;äo(ogifa;en Somite'ä über*

triefen.«



§ 5.

»3u$befonbere bat e6 ferne 2lufmerffamfeit ju richten:

A) anfalle ^probuete ber Uqett ober fogenannte fyeibnifdje

£)en finaler au3 ©rein, £t)on, ©la^ nnb detail, namentlicb nr*

alte ©c^anjen nnb ©räber, SBäjfen, ©cbmutf nnb @erdtt)e, ©ö$eu*

bilber, Urnen, ©cbaten, Dringe, Nabeln tt. f. w.

B) auf interefiaute Deufmäter ber cbrijtficben 55 or^eit,

nnb $roar

a) 25aubenfmdler: alte Burgen, ©dtfofier, spaKäjte, Käufer, Äir*

eben nnb ($apellen, Sturme, £fyore, 23rücfen, Grumten :c.

b) Denfmäler ber plajft'fcben $unjt : ©tatnen, @cbm> nnb ©uß*

werfe, 23a$retief$, ©rabjreüte, Xaufbetfen, ^onjtranjen ic.

c) ^Öerfe ber $eia)neuben fünfte : ©ernäIbe nnb 3?itfwungen aller

2lrt, Pergament* nnb ®la£matereten, greefen n. f. w.

d) sportraitS merfwürbiger SSöljmen nnb böbmifcbe Xracbten nacb

allen Sabrtmnberten.

e) 9ftün$en, 90?ebaillen, ©igifle nnb $öappen be$ ?anbe£ über*

banpt, nnb ber alten gamilien, ©ttfrer, ©täbte nnb Corpora*

rionen tnöbefonbere. #

Waffen, Lüftungen nnb Ärieg^gerätbe jeber 2lrt.

g~) ©cbmncffadben, ©efajmeibe, <ftircben* nnb £)au£geratbe, 2Öerf*

$euge jeber (Gattung, ©efdnrre u. bgl.«

| 6.

»£a£ arcbäotogifcbe (Sontite wirb, bem §. 12 ber ©runbge*

fe£e be$ 9föufeum$ gemäß, anö üHitgfiebent ber ©efeUfcbaft unter

bem ^Sorfc^e etneS ba$u bepntirten 2Ju3fcbu$mitg(iebe£ gebilbet. <£$

bat bem SSerwaltungöauefcbuflfe über feine 23efcbtüj]e 55ertcbte ab$u*

ftatten nnb in Knotigem gällen beffen @enet)migung emgutjolen.«

§• 7.

»Die 3abt ber (Sonnte * TOtgtieber barf niebt über atyt jtei*

gen; boeb baben außerbem tk jeweiligen ©efcbäftSfeiter be£ Win*

feimrö, fo wie aneb ^ie @ujtoben ber arcbäofogifcben ©ammlun*

gen, bei ben @omiteberatl)ungett ©i£ unb ©timme.«
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§. 8.

»Der äSerroaftimgSauöfcbup wählt unb ernennt feebö fgjomjte«

9ftitg(ieber jebeSmal auf feefcä 3at)re; bod) fmb |Te naa) Verlauf

biefer %eit wieber wählbar.«

§. 9.

»Um ba$ Sntereffe ber febönen Äunjt in ben bofymifcben

2lftertt)ümern fixerer wahrzunehmen, wirb bte ©efellf^aft Patriotin

fiter ,ftunjtfreunbe in ^>rag erfuebt, itjrerfeitä je auf 6 3at)re gmet

geeignete 9D?itglieber in ba£ Semite 51t ruät)(en unb bei Stabführung

ber bte fa)öne Miw$ in 23öt)men betrejfenben £omtte%$3ef$(üffe fyilfe

$u (etften.«

§. 10.

»Qa$ (Somite tfl: ermächtigt, für feine 3wecfe im ganzen ?anbe

6efonbere ©ammler $u beftcüen, otme jebo$ eine befonbere @e*

fcttfctyaft $u bilben ober Diplome au$tt)etfen $u bürfen. Der $er*

nmltimQ$Mü$i$u% behält ftc^> aber ttor, bie bnrd) erfolgreiche Xbä*

tigfeit ftety au6$eidmenben Sammler beö ^omite^ mit ber %eit gu

9ttitgliebern ber ©efettfd&aft $u ernennen.«

§. 11.

»Der 23erwaltung3*2ta3fd)uß be3 SJJufettmS wirb bem £omtte

$u bejfen nottywenbigen Auflagen befh'mmte jäi)rlid?e Beiträge au* ber

@efellfd?aft3cafia anmeifen.«

% 12.

»Die näc^fte Aufgabe be£ (Somite'ä ijt, burd) Bereifungen

be$ ganzen £anbe£ ftd|> erft twn allen interejfanten 5i(tertt)ümern Bot)-

menS Äenntnijfe $u üerfdmffen unb ein 3nüentar berfelben anjufer*

tigen, bann aber biefelben, je na$ £t)unlid)feit, entweöer im £)ri*

ginal ober in möglich genauen Betonungen für baü> »atertänbifebe

50Jufeum $u fammeln.«

§. 13.

»Die Bewahrung ber in bau Üttufeum übergebenen Alfter?

tt)ümcr i(t bura) bie für alle Sammlungen beäfelben gcltcnben @e*
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fe£e gejTc^ert unb geregelt. Um jebod) audj $ur Qrrfyaftnng ber am
ßerfyafb bei 9#ufeum3 im 2anbe vortyanbenen ^Utertbümer mit$uwir*

fett, wirb bau @omite befu'ffen femt, bur$ 23erbreitnng gehöriger

ÄcnurmflFe unb nötiger 2mfT$ten ben @mn bafür im SSoife meljr

unb mefyr $u bitben. 2lud) Wirb e6 bk (£igentt)ümer auf ben 2Öertl)

berät tt)rem 25ejT£e beftnblicben £)entmä(er aufmerffam machen. inx

Rettung etwa bebrotyter £>bjecte biefer 2lrt t)at bau Semite ben nö*

tbigen S3ert'4)t an ben 23ermatatg6Ä3fcbuß 51t erftatten, weiter

bann bei ben 2anbe6bet)örben bittüfy ff<$ verwenben wirb.«

§. 14.

»©obafb bie böl)mifcben 2tftertt)ümer in einer lehrreichen $leu

benfofge beifammen jmb, wirb man, nad) 3ufa$ ber Mittel, $ur

^efamttma$mtg berfetben burcb ben £>rucf (breiten; ba ber f# hei

^eranftaftung von 3eiduumgen ober Kopien nacJj ben Driginafen im*

mer aua) auf biefen legten 3>vecf be£ av^äoio giften £omite'$ 53e?

batyt $u nehmen.«

£>er erfte Sefrfrtuß, meteben ba£ neugegrünbete ?02ufeum$ * @o*

mite faßte, war, baß e$ tnify mit bem auftrage beehrte, eine befet)*

renbe (scjjrift über bötnnifa;e 2tftertt)ümer ^u t)erfaflert r
burd? welche

eine richtige 2Inffcbt über ben SÖertfy gefcbic^tlic^ ober artiftifcf) intern

eflfanter D?efte ber vaterfänbifeben SSoqeit verbreitet unb bie %i)eiU

nal)me an biefen ($egenjMnben, bie mit ber (£l)re unb bem D?ut)me

ber böt)mifc|ien Nation in enger 35erbinbung (tel)en, unter ben @ebtU

beten unfereS $aterlanbe£ angeregt werben fotfte. bereitwillig unter?

50g icb mid) biefer Arbeit, wiewofyf icb e6 nid)t vert)el)fte, ba$ meine

$raft $ur Überwinbung ber gafytreichen, bebeutenben @d)Wterigfeiren

eineö folgen Unternebmenö faum ausreichen werbe. — 3ubem ity

nun ben greunben beö $aterfanbe$ bie gruc^t meiner zwar müfye*

vollen, aber immer no$ fet)r unvotfftänbtgen ^ejtrebungen vorlege,

\)aite i$ eis für nött)t'g, um einem attjujtrengen Urteile vorzubeugen,

einige erläuternbe ^Bemerkungen über meine ßeijfrmg beizufügen.

231oß bk im Dfcmme fitfy barjMenben 2ltett)ümer, wetebe nadj

bem §. 4 be$ 9?egfement^@ntwurfe3 in ben ^öirfungöfreiS be£ arrfjäo*

(ogifeben @omitc'S geboren, werben in vorliegenbem siBerfe angeführt,

mit 2Ut3nat)me ber X)icbtfun|t, bk bei ber Skfpredmng ber alten
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Jftmft ntc^t nnbeacfjtet bleiben burfte, £>ie ftrcrjficben nnb Rechts*

altertbümer, ferner ba6 23ürgerwefen, bte fyänälichen SBerfyälrmffe,

©irren unb ©ebräncrje unferer Vorfahren bleiben einer fünftigert,

ausführlichem 2lbt)anblnrtg über böf)mifa)e Sllterthümer ttorbebal*

ten *>.

@ine »olljtänbige ^Inftätylnng bettfwürbiger Überrejle ber alten

2lrdnrectnr, Malerei nnb ©cntyrnr barf t)ier ntc^t gefügt werben;

ttortiegenbe (Schrift foll ja eben a(3 eine Anregung $nr 2luffrtdnmg,

3Bürbigung unb S5efanntmaa)ung jener ©egenjtättbe btenen. Überbieg

fonnte ta) wäfyrettb ber furzen grift, ^ie Sur SSollenbnng biefer

©crjrift anberanmt wnrbe, mir unmöglich bte ÜberjTcht auch nnr beS

fleiner« %l)til$ ber bereite befattrtten, im ?anbe jat)(reta) $erfrrentcn

2lftertf)ümer üerfchaffen; bte tn biefem slBerfe angeführten altera

tl)üm(ta)en Dbjecte, welche mir bnra; gefällige greunbe, befon*

berS bnrct) bett tätigen ^ufeum^itjtoS §rn. £ellicb , angebentet

wnrben ober bte iaj auö eigener @rfaf)ntng fannte, reichten eben bin,

nm als Belege nnb 23eifpiele hei hm einjefnen Steigen ber alten

öaterlänbtfcben $nnjt angeführt $n werben.

S3ei ^en 5lnbentungen über 2lrdn'tecrur, Malerei nnb ©cnlptur

wagte i<ty e$ nnr feiten , bie eigene ^einnttg als giltig fyin$njtellen
r

fonbem $og eS in Den meinen ftättm ttor, Urteile frember, bewähr*

ter 9l«toritätert über jene ©egenftänbe anzuführen. £>a ferner ohne

f)ijtorifa)e S3egrünbnng eine 2lbf)anb(nng über ttaterldnbifcbe 2l(tertt)ü*

mer itiajt benlbar ijt nnb ein groger Xfyeif ber in biefer Schrift be*

rührten gefa)ia;tlicben £>atett bem grogern ^nblicnm weniger befamtt

fein bürfte, fo fah i$ mia) genötigt, eine he'oentm'oc Üföenge t)on

Zitaten art$nfür)ren ; mag ba()er immerhin biefe @<$rtft Manchem et*

wa$ fcfjwerfällig erfreuten, mia) tröftet baS 23ewngtfein, bag ich nach

Gräften ge(trebt tjabe, bem SSorwnrfe ber Ungrünblic|)feit nnb £>ber*

pcblictyfeit auszuweichen.

*) SaS Material jur ^Bearbeitung etneö SÖSerfeS über biefen @e=
genftanb tft bereite reichlich oorbanben; fo würben in ber neue-

fren 3ett burch Den fleigigen Oefdr>tdr>töforfd)er 303. 20. Zomtf
höchit »erbienftootle beitrage jur ®efcbicl)te beS ©täbteroefenS

tn SSö^men an$ bem Slrchioe ber 3lltjrabt *ßrag an'S ßicfyt ge=

förbert; f. Kniha Slareho mösta Prazskeho od r. 1310 im

Casop. fesk. Mus. r. 1844. sw. 4. (Sine Deutfche 2lbt)ctnb(iing

über biefeö alte, tnterejTaute ©tabtbuch oon Dr. Vogler beftu--

tet ftch unter ber treffe unb wirb tn Der 3. ®. (Saloe'fchen

35uchbanbluug erfchetnen.
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Witt ?eiomefen muß i$ befennen, baß icb wäbrenb ber tfaäfflfc

rung biefer Arbeit $u memo, ®efegeu{)eit fanb, mein 2lugenmerf auf

unfer©cbtt>ejterlanbüMt)ren, beften @efcbirf)te, Äunjl unb Literatur

fett beinahe einem 3at)rtaufenb innig an SBötmten gefnüpft mar, ^u

lenfen; biefeö ift, meiner Überzeugung nacb, einer ber bebeutenbften

hänget be£ ©anjen— ein Mangel, bem hei einer fiinftigen 25carbet*

tung biefeS ©egenjtanbeö nacb Gräften abgeholfen werben muß»

©cbfießlicb benenne icb micf) offen $u ber auflebt, baß böbmi*

febe 2lttertl)ümer bloß fcon b öl) mifcb * nationalem ©tanb*

punete riebtig aufgefaßt unb gefebilbert werben fönnen; Don ba

anö erblicft man biefelben in ifyrem wabren, natürlicben %i$te, n>ä>

renb bie frembe gacWbefeucbtung $u grelle, unheimliche ©treif*

lichter wirft unb $u bunffe @d)fagf$atten öerurfarfrt. Unb fyatte ft'cb

beflenungeaebtet fo maneber 3rrtf)um in biefe Blatter eingefcbli*

eben, fo möge man tt>n niebt bem ©tanbpunete, ben i§ gewählt, fon*

bern ber Itoollfommenbeit meiner fubjectiüen 2lnfcbauung6n>eife %u?

febreiben, unb bebenfett, ba^ bie Ziehe $um SSaterfanbe allein e£ tter*

moebte, ba$ Mißtrauen in meine eigene Äraft $u überwinben unb

ber Slufforberung bocbjmniger 3Saterlanböfreunbe golge ju leiten.

^)rag, im ©eptember 1844.
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Überaus widrig für bic bofymifcbc 2l(ftertt)um6funbe ijt btc t)cr^

jtänbige £urd)forf$ung unb mtflcnfc^aftftc^e ^öürbigung ber fycU

bengräber, welfye bcr 23oben unfereS Sßatcrfanbeö einfließt; bemt

jte entsaften bte eckten, wenn and; fd)aner(id)en ©nmbjügc ber äfteften

($efd)i$te 23ölnnen3. <&fymv tjt eS aber, ben ©dtfitffef $u jener £iero*

gfypfyenfc^rift $u ftnben, t>.
fy. j« ermitteln, burd? meiere J?,emt$A$at

man bte SRufyefi&tte beS einen SSolfeS öon ben ©räbew eines ^weiten

unb britten $u unterfc^etben t)a6e. £>iefc ünterfdjeibung nnb (Styaraf*

tcriffrung ber £eibcngräber ift Don befonberer 23ebeutung in nnferem

2Sater(anbe, weif in feütem 25oben bte Xobtenreftc mefyrer, tton etnatt*

ber öerfefnebeuer SSolfSjtämme ruben.

$or ber Einwanberung bcr (lecken mar Sßöfymcn Don einem

germantfdKit $off3itamme, ben Üftarfo mannen, bewohnt; bte

90iarfomanncn Ratten aber cm feit tfd>eS SSoff, bte 25 oje u, Don

welchen ber 9iame t^em £anbe geblieben, au$ ben ©auen 23öl)cim3

Derbrängt £>ag noeb ein m'erteS, Dieffeid)t ein ffaDifcfjeS Ur*

Do ff Dor ber 2tafmtft ber heften auf ben ©eftTben unfereS £cimatfy*

fanbeS gelebt, tagt {Td? mit ©runb Dermuttyen; t>a aber jcneS pro*

bfematifc^e UrDoff buref) einen 3citraum Don brittfyatbtaufenb Sauren

Don unS gefd)icben ift, ba feine ©räberfyuren ber ging bcr Satyrtau*

fenbe fängft Dcrmefyt fyaben mochte unb au£ jener %ät feine fyijtorifef)e

Erinnerung mefyr $u uns fyerübertönt, fo muffen mir, mit bem afyuen*

ben ©eifteSbficf an jenes Dunfef ber SBoqett Dorübergfeitenb, unfere

Sfufmerffamfcit bloß ber ^Betrachtung jener Überrejte mwenben, wef*

cfje biefpätem SInjTebfer in nnferem $aterfanbe jurucfgefaflcit baben*

2Me 2tftertt)umSfunbe wirb feit Safyren in (BfanbtnaDien, £>eutfa>

taub, Engfanb unb granfreicB mit gfänsenbem Erfolge gepflegt; aud)

in SBofymen erfefrienen einzelne DcrbicnftDotfe ^nbeutungen über fyeib*

1*
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nifcfje Altertümer fcon 25ienenberg, £)obromffi), am nm*

fangretc|)flen aber öon bcm t>crbienjft)ollen gorfcber Dritter Valuta
tton Sätfyenftetn, welche, afö gelehrtes Material betrachtet, tum

bleibenbem ÜBertf)c ft'nb; bet unö fyat aber fajt ferne ft)jt ematif cl)e

SlnSgrabnng nnb Unterfncfmng ber £eibengräber (benn bie meinen

©räberfnnbe in 23ölnnen fyatte bisfyer hex bloße Bnfatl getfyan), feine

fritifcbe $erglei$nng bcr in nnferem $aterlanbe entbecften Attertfyn*

mer mit germanifcben, flammen unb fefttfcfjen Shittqmtäten <&tatt ge*

fnnbem £)a nrir fomit nod? nityt im Stanbe ffnb, 9?efnftate ber ei*

gentfyümlid) öaterfänbifcben gorfc^nng ber f)eibnifa)en Uqett ber £efe*

n>cft ttoqnlegen, fo erfdjetnt e$ $nm 3^ecfe ber allgemeinen £)rien*

ttrnng am Dienlichen, snerjt eine (Säuberung ber ^etbtttfc^ en

@rabftätten nnb ifyreä 3nfyalte3, ferner ber Dpfer*

plä^e, Ujtrinen nnb @rbtt>älle, als ber regten Üb er*

refte ber t>or$rt jttic^en ^eriobe 23öfymen$, $n entwerfen,

bann aber bie 25ebeutnng nnb 5öic^tigfeit jener @rab*

jtätten nnb ifyreS 3nf)alte£ für oie Archäologie nnb

®efd)id?te fyerttor $nf)eben*

ÜTti ©rabftätten unt* iljr 3nljalt

Unter ben ®rabjtätten muffen $wei £anptarten nnterfdjieben

werben, nnb ^war 2ei$engräber nnb Urnengräber»

3n ben 2eicf)engräbern befinben ffcb bk größtenteils mor*

fc^en nnb tterweften @ebeine entweber in ber 6loßen @rbe, ober fte

rnfyen anf einem Steinlager, ffnb mit Steinplatten iiberbecft ober

an$ mit Steinen überwölbt*

3n Urnengräbern jtefyen bie 2lf$engefäße entmeber anf

Steinplatten ober in einem Steinfreife; nifyt feiten ffnb biefel6en

mit Steinmaffen überbant (Steinnmfe^ung)* Über ben 2eicf)engrä*

bern fowofyl, als ancf), nnb $war viel fyänftger, über hm Afcbennrnen

ergeben jtd) fegeiförmige £ügel (Xnmnfen, böfwn rowy, mohyly,

homole)*

£)*e ©räber befinben ftcb entweber in geraben, regelmäßigen

Dfcifyen, ober Uc ©rabfyngel ragen gerjtrent, einzeln, meiftenS anf

Ärenswegen, anf gelbern nnb in 2Bälberm
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£)ie ©egenjtänbe, welche $umeift afö ^Beigaben tu bcn ©rabjMt*

ten gefunben werben, fmb ber £ a u p t m af f e naa; Don breierlei 2lrt,

«nb $war: ©teinobjeete, ©egenjtänbe tton Wletall unb

©rabgefäße,

9?icbt bfög m ©räbern, fonbern au$ auf Stoßen, gluren unb

in 3Öäfbcrn werben ©egenftänbe »on @tein gefunben, welche tu ber

Dorcfiriftlicfwt ^ertobe beu 23ewofynern unfereö $ater(anbe£ al$ ^Baffen,

aU $Berf$euge be$ ©ofcenbienfteS ober be£ £au3wefen3 gebient t)abeu

mochten* ©otcfie ©egenftänbe, bereu 2lbbilbungen bte erfte £afel

liefert, ftnb: g>feilfpi§en $af. I. $tg. 1 ; ^effer£af,L gig*2;

?an£enfpi§en £af> I. gig, 3u.4; freteförmige @ Reiben, in

beren 5D?ttte £ötf>er angebracht jmb, Xaf* I. gtg. 5; Äuget n Xaf* I.

ftg, 6; Meile (Donuerfeile) %af. I. gig- 7; arte, mit beut

©ebaftfoeb an bem breitem, ber ©d&netbe entgegengefe|ten @nbe,

£af. I. gig-8; ©treitfyämmer, mit bem ©c^afKocf) in ober nafye

an ber 9D?itte, £af* 1. gig* 9, Qriner ber größten ©teinfyämmer, über

1 $uß fang ««b 12 ^frntb ferner, ben man in bem üBafoe S5uf o?

wina bei ©tetn gefunben, wirb im artfwologifcfien Mahntet be£

Daterfänbifc^en 9D?ufeum6 ^u 9>rag bewahrt — 3n ber ar4räotogifd?en

Sammlung be£ £rn- DfitterS öon ^euberg $u ^3rag befiubet jTcf) ehr

©teinfyammer, an bem bat ©c&aftfocfc erjt angebohrt ijt, wäfyrenb

t>tc t>on aubern jammern äußerft glatt unb rein fyerauSgebofyrteu

Gfyiinbtt Zaf. I. g% 10 aJfetcJfaJte fcorfyanben fmb. Diefer Umftanb

hetvei^t, t>a$ bte SSerfertiger jener ©teinwaffen metallene 3nfta*

mente ^um 25of)ren ber 2ö$er gebraucht fjaben mußten, unb ba$ fomit

hie 2lnft$t, man tyahe ft$ ber fteinemeu 28aflfeu bamaB bebient, aB

man nod) feine 28erf$euge an$ Metall $u verfertigen tterftanb, m<
\jaltbav feu Überbieß ftnbet man juweileu riehen jteinernen ^Baffen

auef» ©egenftänbe tton 25ron$e, einer 20ttfcbung von 3iun unb $u*

pfer, bie mit ber %eit buref) £)ri)bation eine grünliche garbe (aeru-

go nobilis, efcler 9?o|t, Patina) annimmt

Sebocb fann man au£ ber ©eftenfyeit be3 $orfommen$ ber

9ftetallgegenjtänbe unter ©teinobjeeteu immerhin [fließen, ba$ bie

ledern jener 3ett angeboren, wo bau Metall noef) %n feiten unb $u

roftbar gewefen war, aB ba$ man eö ju fi$wcren unb ma(Teul)afteii

3njtrumenten verwenbet l)ätte.



gafi in atten £dnbew GatropaS, ja an* in Sibirien nnb 9iorb*

Smterifa fyat matt $rieg3? nnb grteben$tt>erf$cnge , toetdje ben oben

angeführten gleiten, nnb $n>ar Don $afa(t, 2Öatfe, ©rünjtein, Äie*

fetfdn'efer, ©erpentin, generftein (Pfeile), ^tc^at nnb Saüyiü gefnnben-

3n SSöfymen jmb aU 'gnnborte *>on ©teingegenjtdnben an$ ber

fyeibnif*en Urzeit bemertenötoertb,

:

$3ebo$an, Dorf, Settm- Ar. 3m 3» 1769 »urben bafefbft

©rdber mit ©fetetten, ©teinfydmmern nnb Urnen entbeeft. £ibe$ntc,

Dorf, $anr. Ar. 3n ber SRäfye fanb man tm 3» 1781 (Srdber mit

^fetetten, babet Dtefe ©teinfydmmer nnb über 20 Urnen. 33et2Brb*

can, D., £ettm. St., entbetfte man tm 3» 1792 beim (Kraben etneö

$etferä in einer ©rabfammer ein ©t rtppe, bei meinem brei ©trett*

drte, mefyre ©teinfeite nnb einige Urnen tagen. CDie Urnen werben

in ber fürfft. Mavtftyen Sdibüofyet su Xepti£ aufbewahrt.) SSei ber

©tabt 9K teö ronrben im 3. 1830 Urnen nnb ©trettfydmmer gefun*

ben. (JBeftnben jT* im ttaterf. 9D?ufeum.) — gerner entbeefte man

©teingegenjtdnbe an3 ber fyeibntf*en SSoqeit in ober bei folgenben

Drrf*aften: $ owari) (23nbec), DMott. Stv., gnnbort be£ gewafti?

gen ©teintyamnterö in ber ©ammhtng beö §rn. ^a*e( $u ^rag;

©tran.ow, S3nn^(. $r., gnnbort be6 grogern XfyeiB ber (stein*

waffen, we(*e Dritter t>. 9taberg beföt; ^)riwor, 23nn$f. $r. ; S?o*

piblno, S5ib$. Ar.; Äuttenberg, (taSLÄr.; (Sfyoteboref, $ö*

niggr. Ar. ; 2 o b o f i c, £eitm. ^r.; 9? if* b n r g, 9fotf. ßr.; *Huine § a*

fenburg, ?eitm.$r.; Dobrejowic, Äanr.Jh*.; daölan, 23e*

loljrab, Äöniggr. $r.; 9ftalin, da$l. Ar.; de*, in TOfyren,

£>fat. $r*

<£tnen ^r>ctl ber an ben fe§tgenannten £)rten gefnnbenen %e-

genjtdnbe bewahrt ba$ vatexl ^nfenm.

Staf bem 25erge, befien ©ipfet ba$ @*(og £etowic öWäfj*

ren, 25rümter $r.) ^iert, fanb man t)or einigen 3al)ren in einer Xiefe

Don 8 guß neben ben 25ru*jtütfen eines ©tetngefdgeS eine rot) gear*

beitete p^enbe gignr *>on «Sanbjtein, wie an* t>en au$ Xt)on ge*

formten Äopf, waf)rf*einli* eineö ©ö£enbi(be£ (baranf f*eint

wenigftenö ber ^tejt beö eigent^üm(i*en ^opff*mnrfeö aw benten).

Die be'oeuten'oe Xiefe be^ gnnborteö nnb ber weit in bie flam'fc^e $or*

%eit ft* öertierenbe Warne £ e t o tt> t c e fönnett immerhin bie SSeranlaffnng

Sn interefTanten ar*do(ogtf*en gorfcfmngen bieten. (Diefer gnnb

tonrbe nnferem üaterl. 50infenm öereljrt.)



SDtefaffgcgcttfiättbc

werben zuweilen einzeln, meijtenS aber in ©rabjtatten, entmebcr als

Umgebung ber 2tfa)enurnen— wofyl crnty als 3nfyalt berfelben— , am

fyäujxgften aber an (Gerippen fyangenb ober um biefelben gruppirt

gefunben, unb erlernen als Überrede beS ®ö£enbienfte3, beS @$mufü

feS, ber 2Baffe ober beS £auSgerätf)eS, bte man bem Xobten m bte

©rabfammer mitgegeben.

2ötr führen öor Ottern einige 25ron$eftguren an, bte— aller 2öaf)r*

fcbeinlidtfeit nacf) bem alten ©öttercultuS ber alerten ange^örenb—
unfere ^lufmerffamfeit in 2lnfpru$ nehmen*

Xaf. II. Jig. 1 jMt eine Söron^eftgur bar, meiere man für ba£

25ilb beS Donnergottes ^)ernn, ber in feiner rechten £anb bk

25li£e fc^wang, fyalt. (3m öaterl. 2D?ufeum.)

£af. II. gig. 2 wirb für baS 25ilb beS flammen ©otteS ber

beerben, 2öeleS, gemaltem (3m fcatert. 9D?uf.)

£äf. II. gtg. 3 bt6 5 jTnb 2lbbilbungen fcon S3ronjeftguren,

welche 3b ol e, ober, waS mafyrfdjeinlicfier ift, l)eibnifrf)e ^)rie|ter

t)or|tellen follen, gig. 4 mürbe bei $öniggrä£ gefnnben nnb wirb

im @a;lojTe Durbemafyrt; ein äfynlic^eS 25ron$cbilb fanb man in ber

Sa;tt>ei$; bk Slbbilbung beS lefetern ftnbet man in Dobrowjfy'S

©lam'n. Die 53ron^ejtgur gtg. 5 entbeefte man in ber 9?äfye beS

®a)lofieS 23ucf)lau im £rab. ,ftr. in SWäfjreit. (3m öaterl. fflWfo

DaS überaus merfwürbige 25ronsebilb (ternobogS*) Xaf. II.

gig. 6 beftfet bitter Don 9?euberg.

diu unbefannteS 3bol fcon 25ron$e £af. II. gig. 7 beff£t£r. tyatyl

Die 25ron$eftgur Xaf. II. $ig. 8 jtellt eine, mutfymaglicl) bm
flatnfcben ©ökenbienfte angefyörenbe ^erfon bar ÖBejTts beS DfitterS

t>. 5fteuberg).

*) Sin tntereffanteö 9?efuttat mür&e bte QSergletcbung btefer $t*

gur mit ber Saritettung (SernobogS, bte ber cecfyo-- flamfcfje

Siebter Dollar am portale be3 SomeS ju Bamberg entbeefte,

gewähren, ©iebe bte Slbbanblung über btefen ©egenftanb im

Casop. fesk. Mus. r. 1837. sw. I. — ferner bemerfen wir,

t>a$ bte oerftümmelte ßöroen- ober #unbSgeftalt dernobogS
in ^ftafcben'S gotteSbtenfHicben 9lltertt)ümern ber Obotrtten

auf ber ftebenjefynten ^upfertafel eine grofte 3(bnltcf)fett mit

unferer 33rDn$eftgur bat', barauö Dürfte ftd) ergeben, ba§ boer;

etroaä in jener oon 9D?afcf;en befebrtebenen, berühmten unb in

unfern Xageu berüchtigten ©ammluug ecfyt ©(aotfcfyeS fei.
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9ß3a!)rfcf)emlt$ fcem ©ö£encultu$ Barett aufy bte p^anta(1:tf4)

geformten ®efäge (Öfgefäge ?) Xaf. IL gtg. 9 fö 11 gewib*

met £)a6 fünfte unb größte (Sremplar biefer $rt (§ig* 9) würbe

bei $öniggrä$ gefunben unb wirb im öaterL 9D?ufeum aufbewahrt;

ba£ $tt>ette (gtg. 11) fanb man bei $o$ir in ber Sftäfye *>on ^>rag;

ber gitnbort be6 brttten ift unbekannt; bte btibm letztgenannten

bejtfct £r. Dritter » Stfeuberg*)*

Xaf» II. gtg. 12 ifl bie Sibbttbung emef D? au cfjgefäßeS »on

SBron^e; ber^opf ber grote^en Xtn'ergeftatt fann abgenommen wer*

ben* ÖBeft^ beS 9fttter$ öon 9?eubergO

@me überaus merfwürbtge ©a)üffet tton 25ron$e, auf beren

35oben jT$ ba$ Basrelief einer weiblichen gtgur befmbet, jMt Xaf-

III. gtg, lu.2 ttor, £)iefe6 ®efäß würbe t>or einigen Sauren am

$öi)3et)rab in einem unterirbifcfien, ^gemauerten ©ewöfbe entbetft

Überrafc^enb i(l bie äfyuticbfeit jene6 Basreliefs mit einem

®emälbe, welches jT$ auf bem Xttef6ratte ber merfwürbigen sperga*

mentfyanbfdjrift Mater verborum tauü t>em XII. S^WOr %k wir

fpäter ausführlicher $u befprec^en gebenden, beftnbet Unter ben Sßer^

gerungen jeneä 251atte$ gewahrt man nämlicfc eine weibliche ©e*

jfalt in berfetben Stellung unb mit benfelben Wttxibnten »erfefyen, bk

wir an jenem 25a$relief erblichem 2fat D^anbe lieft man bte Umfc^rift

:

Estas Siva. Unter ben ©lofien ber Mater verborum fommt »or

:

Siva, dea frumenti, Ceres; Siva, diva, dea. Ziva (Siva) jMte in

ber flammen 2Ötytl)enlef)re bau belebenbe Dtfaturprincip, bk ($bttin

bergrucfrtbarfeitbar- 3ene£ $ron$e^aSrelief in $erbinbung mit ber

befprocfjenen 2ibbitbung ber Mat. verb. bürfte fomit aU ein bebeu*

tenber SlnfyaltSpunct ben gorfcfiew im ©ebiete be$ flatnfcben 90tytfyoö

erfc^einem — (^ingefloc^ten in bk 5irabeefen be6 erwähnten XitiU

blattet ftnb noef) $wet Xfyiergeftaften, beren abenteuerliche formen

an bte SSronseftguren erinnern, welche auf ber £af* II. gig, 9 bis 11

abgebildet ftnb **).

*) (Bin ä^nltc^eö Q3ronjegefä£ würbe bei bem Dorfe Mit * ©djer*

bi% jmifeben |)aöe unb ßetp^ig gefunden. (Bin (Strettarttfel

über btefen (Begenjlanb beftnbet fid? in ^rufe'S beutfcfyen SUter*

tfyümern, 1825, l* 23bv 4 £eft.

**) SSidbebeutenb ttf überbteg bie 9(l)nltcfyfett, welche jrotfcfreii ben

9(rabeöfen ber Mal. verb. unb ben bte biiöfytftifdjen ©ö^en unb

SD?i;tt)en umgebenben (Emblemen l)errfc^t (5d)on Sobrornffp
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2U3 ©egenftänbe be$ ©$mutfe$ »on detail führen

wir an:

£aarnabe(n »ort Sron^e, £af. I. gig. 11 btS 13. @imge

berfelben jmb $ierfi$ graturt, andere gan$ gfatt ; man fanb aucf)

überaus ftarfe unb fange Nabeln biefer 2irt, bie eben beßwegen s«

einem anbern ©ebraucfie, afö jnm Sufammenf)alten ber ^aarflett)*

ten, gebient fyaben mochten (j. 33* tn ben ©tocfauer Xumufen).

^Teiberfyefte ober £eftnabe(n, wie bte römifdjen fibiae,

Xaf. III. gtg. 3. Xn'efetben fyaben eine @pira(feber, meiere jTdj in

eine @pt|e enbtgt nnb in ein 2mge eingefenft n>erben fann. Xaf. I.

gig. 20 (tetft ba£ 53ruc^f1;ücf eine3 $(eibert)efte£ öor, bergteidjen man

fyäuftg unter ben ®rabe3rejten fmbet.

2lrmfpangen, £af. I. g% 14 n. 15, werben— »ergeben an

gorm unb ^er^ierung — fon>ol)l an ©erippen bangenb, aU aua)

in 2Ifcfiennnten gefunben.

Srogeringe fommen fomofyt in Urnen* afö in 2eicf)engräbern

fyäuftg üor. Sei ©ütec, einem £>orfe im 25er. $r./ fanb man bieme*

tat überaus frönen Sron^eringe, bie bau üaterl. 9D?ufeum aufbewahrt

;

jiejmb an ®röße nnb ©tärfe öerfd;ieben , tfjeifö g(attA tfyeitö $ier*

fi<$ graturt nnb aUe mit gtdn^enber Patina überwogen.

£aUringe öon Sron^e, £af. I. gig. 19. Sei @icin ronv*

be ein golbener jpaföring gefnnben.

@piraf$ieratfyen erlernen atel^oppetgemmbetton Sron^e*

brafyt in ber @e|Mt eineö tu, Xaf. I. gig. 16. d$ fommen au$

ctjfinbrtfc^e ©eminbe tton £)raf)t oor, Xaf. I. $tg. 17. 3fa bem im

»aterl. 5D?ufeum befmbttcfjen, no$ je§t efajttfcfjen ©pira^ierat^e, ben

man bei ©ineefanb, jmb bie einzelnen £)raf)tgeminbe anf einer

(Beite graturt. ©olc^e 23ron$egefle<$te würben an<$ in 2ff$enurnen,

$.33. ättufc^en ^)ro|en nnb 3ebu$ im 2eirm. Mt., gefnnben; bei

(Btalft o, Snn^r. Ar., fanb man bei einem ©erippe ein®effe$t

üon ©olbbrabt, £af. I. gtg. 18.

machte auf ben ©letcfylaut beö 3?amen£ ber tnbtfd?en ©ottfyett

Sehiva mit unferer Ziva unb an Die 23ertt>anbtfcfyaft berflamfdjen

SOfytfyologte überhaupt mit ber inbtfcfyen aufmerffain. 99?an »er*

gtetdje ju btefem 3«>ecfe mit unferer Mat. verb. bte 2(bbübuna,en

beö äöerfeö : The history and doehine of Budhism, illusfrated by

Edw. Upham. London 1829.— DobroroftyS ©latfin unb ©to*
»anfa,uHb ftottar'3 gelefyrteö 2Berf Slawa bohynS enthalten in*

tereffante Sdibeutungen über tiefen ©egeuitanb.
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23efonber3 merfwürbig erfc^eütt eine 23rujtbecoratton, wel*

cbe jüngjHn einem £eibengrabe bei bem£)orfe3elentc im *RaL $?v.

entbecft würbe. (£$ xpfc ein fefyr complicirter ©o)mucf, befien £aupt~

tfyit eine runbe, meipter^aft graüirte ©djeibe btfbet, Don welcher föttt?

fein, ^ngefn nnb Lamellen *>on 23ron£ef)erabf)ängen; alle 25eftanbtf)eile

biefeS ©cfwmcfeS fmb in ber .Xfyat funftreicj) gearbeitet; blaue ®la$*

perlen jmb baran ^terrtd^ angebracht

§eibnifd)e ©rabjtätten enthalten ferner

:

(5t$eln t)on Sron^e, Xaf* III. gig. 6. 3n ber 9?ät)e von

greiftabt in £)beröjterrei$, nafye an ber böfymtfcfjen @ren$e, fanb

man neben fertigen unb halbfertigen ©ic^eln axxfy no$ klumpen be£

rofyen <£r$e& (Einige berfelben erhielt nnfer ttaterL 3D?ufeum.)

Sii)nlicf)e ©id?eln, t>k bau tmterl. Sföufeum aufbewahrt, würben

hei @inec, (5 t)o cenxe Ö8er. Mv.% in ber ©egenb öon Qauhva*

wie CS3un^L^rO, Sfötefe übe rg (Dlm. Mv. tu 9ttäfyren) unb an

anbemDrten gefunben.

Suweiten ftnbet man awfy in ben (Gräbern @$abeifen (stri-

gilis ber Körner), %af. III. gig. 7, unb ©eueren tton 25ron$e,

Xaf. III. gig- 4.

Unter bie au$ ber ^eibntfc^en ^eriobe SBöfymenS fyerrüfyrenben

9feallgegenjMnbe gehört aufy ber ^obrnof ler 25ron$ efeffel, befc

fen obere Raffte (£af* III. gig. 17) im trnterl. Ottufeum aufbewahrt wirb*

X)tefeö ®efäg würbe im 3* 1771 in ber üftäfy.e öon spobmof 1, eine£

£orfe6 im 9W. $r., gefunben ; e$ war mit ©olbjlücfen, welche über

80 ^funb wogen unb einen üflerattwertf) öon 57.600 fl. & SQi. Ratten,

gefüllt. £)ie 9D?ün$en ftnb t>on reinftem ©olbe; tf>r ©epräge, über

wela;eö bereite öiel getrieben unb geftritten würbe, ijlfefyr unbeuttid)*).

9Jtcfaffnmffem

^Bron^e* unb (£ifenfcf)werter. 23e|tanb ber §anbgrijf ber

eifernen ©^werter au£ £ols ober 23ein , fo ijt er fafl immer bnr$

bie 3eit tter^efyrt werben unb bk ©riff^unge allein wirb erhalten

gefunben.

Xaf. III. gig. 8 jMt ba$ funfft>ott verfertigte 23ron$ef$roert »or,

bau man hä Xriebel tm ^pil3ner,fr. fanb. (@igentt)umbe3Dfrtter$t)on

*) Dr. ftattna t>on 3ät^en(tetii'ö Serf : fßäftmen$ betöntfdje Opfern

plätte, ©räber unb 2Utertt)ümer, enthält eine atiöfitt?rltd>e

©cfyüberinivj beö retdjen ^oDmofler $nnt>eä.
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s:fteuberg). (gm eifcweö ©$wert au6 einem $eibengrabe m t>er SKätje- be£

Dorfes SHoftof tft auf ber Xaf. III. gtg. 9 bargejteat. (3n ber q>a*

djePfcben ©ammlung.)

2lrtt)dmnter öon 25ron$e, Xaf. III. gig. JO. $($K$e-.iferte

Don @ifen werben gleichfalls in fyeibnifc(?en (Gräbern gefunben.

2ansenfpi£en meijtenSöon 23ron$e; eine 2an$e, bk man bei

©inec fanb, jMt £af. III. gig. 11 öor. (3m ttaterl. Sföufeum.)

£)o(cf>e öon öronje. 2fof Xaf. III. gtg. 12 tft ein £)oldj

abgcbifbet, ben man 6ei Äom'ggräfc gefunben.

2Sron$epfeile, Xaf. I. gig. 22.

(Seite (©treitmeigel), Xaf. III. gig. 13, jTnb etgentfyümlicb

gemattete 25ronäewaffeu, meiere nacb ber @a)neibe fyn breiter werben,

nnb bk fo eingerichtet jmb, baß ber @cbaft fyineingejtecft werben

fomtte; einige bcrfe(ben finb mit einem 6fyr öerfefyen *). (gift twr*

jügtfcb fd)ön geformter (Seit , ber nnter bie 32 ^ronjegegenfläube ge*

fyört, bkman im 3. 1825 auf bem SBerge spieBiwec bei ®inec

fanb, wirb im mtexL üKufeum bewahrt.

^aaljtäbe (^aaljtaüe, öon paal, ©paten, £acfe), Xaf. III.

gig. 14 n. 15, jmb $Berf$euge öon33ron$e, welche työtyft wafyrfcbeinlicb

biefelbe S3e|timmung wie bk (leite fyatten. £>er ^>aat|tab ift wie ein

an ber ©dmeibe erweitertet ©temmeifen geformt, we($e3 in einen ge*

fpaltenen @$aft eingefügt werben fomtte, fo ba$ biefer um ben

spaaljtab befeffcigt war. (Seite nnb ^Paaljtäbe würben faft in aüm
Räubern @uropa$ gefunben.

2113 gunborte Don Gelten unb $>aafjtäben erfc^einen in unferem

SBaterfanbe: 5Hojtof,Äötu $r.;£)obru$fa, $6n.Är.;£ojlaun,

diät fix.; &\)oce nie, 3>ilSu.$r.; (S[)ubenic,^i^tt.Är.; OS a tat,

tfaur. ßr.; @icinowe3,23ib$. $r. ; 2Bo § o w, 53er. Ar. ; 2B iefen*

berg in 9D?dfyren, £>lm. <ftr., u. a.

3icmlirf) bduftg ftubet man unter ($rabe$af$e nnb Anoden*

rcjtcn^feilfyilen, wie aud) 25rucbitücfe fcon £>olcben, 5Q?effern, Standen

unb 2(rten tton (£ifen, alteö bk$ mefyr ober weniger ttom 9?ojte

*) 3n mehren (Arabern sott t^ecHenburg fanb mau Den Seit auf

einem eichenen ©cfyafte sdu bret bt$ oter $u£ Sauge, mit einem

teberneu Steinen (?) ^un^nrücfjtefyen ttad) Dem gortfdfjleitDern,

jur rechten ©ette ber Cetebe liegen.

£tfcfy, 2lnbeutuugen über Die altgermantfebeu uuc> fIaotfd)en

©rabalterttjümer 'JfteiflettburgS.
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^erfreffen, roätyrenb t>te ©egenftänbe *)on 23ron$e ber grüne £Hoft ober

tue ^atina beeft.

@$tießft$ bemerfen mir, ba$ man m fyeibnifcben ©rabjtätten

gitterten Fragmente t)on © t a 3 g e f ä ß e x\f ja aud) öon @ m a i ( g e g en*

ftänben ftnbet; manchmal werben (Stau füget d;en tton tterfdn'e*

benen färben, wie and? 23ernjtetnperten entweber in Urnen,

ober aber, nnb $tt>ar bäuftger, an (Gerippen, aB Überrede be£ %xxn*

ober jpaföftymutfeä, gefunben. £af. I. gig. 2L

3al)frei$ (Tnb bte Drte in nnferem SSatertanbe, an beneit man,

meiftenS bureb 3**W ®rabumen fanb ; fyäuftg jTnb auty jene ©tet*

*) Die erfte 9iacbrt'cbt »du ©rabumen, bte man in SSöbmen
gefunben, gibt bte 33ergpo(rt(Ie be£ 3oac^tmött)ater *prebiger£

3ol). 50?att)efiu3, bie im 3<>bre 1571 ju Nürnberg erfebte*

uentft. WatfyeftuS febretbt, ba^ jene ©efä§e in ber (£rbe wetefy

finb wie Korallen tm 2Baffer, nnb an ber ßuft t)art werben.

»/Stern, ba£ tn jebem Topf wag ©onberbarltctjeö liegt. 3$ b^5

be an einer ©räftn ein ^inglein gefeben oon ©olb, ©über unb

Tupfer fet)r artig gewunben, baö bat man in einem fotdjen

(£rbtopf gefunben. 99?anbt3putirt wot)t", fafcrt 5Q?atbeftuö fort,

,/eö fei an bem Orte etwa ein 23egräbnt§ gewefen, barin man
tobter %eut Afcbe wie tu tk alten Urnen aufgefaßt babe. 2lber

weit man Ik Töpfe nur im 9D?apen grabet, ba fte fid) felber

»erraten, unb al3 wäre ^k (£rbe febwanger einen $übel ma~

eben, barnad) fid) bte, fo Ü)nen nachgeben, rieten, lag tcbä

natürlicbe, ungemaebte unb o o n © o 1 1 unb ber
Statur gewirkte Töpfe fein." — 3(ucb unfer 95albin

erwähnt in feinen Miscel. dec. T. Hb. l, ba$ man in ber 9tät)e

be£ ftuneticer SSergeS bäuftg Urnen gefunben, l)ält btefelben

aber gletd)fa(B für D^aturprobucte ober felbftgewacbfene Töpfe.

3n bem angren^enben ©cbleften, €0?et^en unb in ber 2aufi§

würbe früher noeb bte Stufmerffamfeit auf btefen ©egeuftanb

bureb ba& bäuftge 3(ufftnben jablreicber Urnen gewenbet, wo*

bei ftcb bte ©elebrten jener 3fiitin abfonberltcben 93ermutbun*

gen über ben Urfprung unb bte SSefHmmung jener rätfyfelbaf*

ten ©efäße erfebopften.

teuere 9iocbricbten über Ausgrabungen beibnifeber SUter-

tbümer w 93öl)men überhaupt unb ©rabgefäfje tnSbefonbere

erteilen folgenbe SQöerfe : Ä. 3. ». 23tenenberg'3 2Utertl)ümer

23öt)men3, $öttiggrä£ 1779; beSfelben 93erfaflFer3 ©efeb. ber

©tabt ftöntggrä^, ^rag 1780; Materialien jur alten unb neuen
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Uuf
wo — mit Afcfce, $no$en unb ben Ü6errefl:en fyetöttif^er 23ranb*

opfer untermengt— 23ru$jl;ücfe i>on Dpferfcfmfen unb Urnen entbecft

würben, ,funjlwertl), ©röße, garbe witb gorm ber ©rabgefäße jTnb

t>erfd>ieben, nnb werben tb,eii$ burd? bte ^nnftjtnfe ber (Generation,

beren ^robnct ffe jmb, bur$ ben ^eicfcttyum ober bte 2Öürbe ber

^erfon, beren D^efle jTe enthalten ober umgeben, tljetfS bur<$ ben

3wed, bem jTe gewetzt waren, bebingt. (5m Xtyil berfelben ijt fcon

rofyer Arbeit ; anbere ftnb fdpött geformt nnb aerjtert ; einige erlernen

mit einem grapln'tartigen, gfän^enben, anbere mit einem braunen

ober rotten Anjtrid) übertüncht. Die 9#affe berfelben tjtmetjlenö £fjott,

zuweilen mit £Utaqförnern gemifc^t; bte garbe umfaßt beinahe alle

Nuancen t>on ©<$war$, S5raun unb D?ot() ; man fanb fogar einige,

beren Räuber ttergotbet waren. Sftcfcr wenige Urnen ftnb mit Teufeln

tterfeben ; einige ftnb gan$ glatt olme alle SSer^iernng, wäfyrenb an*

bere ttyeifö mit geraben
,

gitterförmigen , ttyeM mit frftfangen* ober

wellenförmigen Linien gegiert erfreuten. 3n §injTc|)t ber $orm laflen

jT$ oie ©rabgefäße bejeic^nen afö topfform ige, fc^afenför*

mige, frugförmtge, fd?ü ff eiförmige, flafc^enförmige

ober fogenannte Xfyränetwafen, bie aber nicjjt, wie man fonft öermu*

t^ete, $xx Aufbewahrung ber Xfyränen, fonbern als SSefyäftm'ffe für

©atben, Die unb 25alfam bienten*). (Gefäße größerer Art mit

freuten §enfe(n unb enger 20?ünbung mochten gitr Aufbewahrung ber

©eträufe gebient fyaben. £af. IV. Jig. 14 {teilt eine $afe biefer (3aU

tung fcor, welche bie ©räftn (£life ©erlief befaßt. §«weiten erfa)eint

eine große, mit Af$e gefüllte Urne tton einigen fleinern ©efäßen

umgeben 5 man fanb audp fleine Urnen in einer größern eingefc^lof?

fen, &af. IV. $ig. 19.

3n £eicj)engräbern ftnbet man oie ©rabgefäße $u beiben leiten

beS «fopfeS, ^weiten anty hei ben pßen be3 ©erippeS fyingefMt.

$Md?e 9D?amti$fafttgfeit ber gormen unter ben ©efäßen einer

©tattfrtf SSolmictiö, «Prag 1789, 9. fjfteft. — Ardfjio ber ©efefj.

unb (Stattfttf, inSbefonbere oon 33bbmen, ©reiben 1792. —
9lbt)anblungen ber böfym. ©ef. ber 2ßtffenfcb., 3. 1786, 1787,
1802 unb 1837, Dr. talina oon Sfäijenftein'S öuöfübrltcbe

Slbbanblung : 93öbmenö beibntfebe £)pferplä§e, ©räber unb
9ütertbümcr. ferner ftnbet man 2(uffä§e über btefen ©egen=
jtanb im 2iterärt|cben ^agojin für 93öbmen unb 5Q?ät)ren oon
3. Dobrorofft), II. -£>eft, unb enb(id) in einigen heften ber

beutfeben unb böt>m. ^ufeumSjettfcbrift.

*) Batissier, Elements d'Archeologie national, p. 281.
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unb berfelben 23egräbnißftätte fyerrfe^en tarn, erfebcn mir au3 ben

$afen, bie man bei Honiggras gwifc^cn ben Saljrcn 1760 unb 1780

gefunben. SStete Xaufenbe berfelben würben unbeachtet, gfeicb bem

übrigen aufgehobenen (5rbreid?e, $u ben gejtungSwällen verführt; nur

bem verbienftvollen vaterlänbifcben SlttertfyumSforfcfjer v. Wienern

berg gelang e$, eitrige £>u£enb berfelben gu retten,- von meteben er

2lbbilbungen im 2. ©tücfe feiner 2tfrcrtbümer geliefert tyattc. 2luf

ber £af. IV. jMen bie Jiguren 1 bi3 6, bann 17 6t$ 22 Honig*

gramer Urnen vor. £)ie mannigfachen formen unb SSerjtenmgen bie*

fer an einem £>rte gefunbenen ©efdße müjfen^ebem bie Überzeugung

verfdmffen, wie gewagt e6 fei, an$ ber ©ejlatt unb ben 23ergierung6*

tinien einer gefunbenen SSafe auf bte Nationalität irgenb eineö $ol*

fe6 fc^h'eßeit gu wollen»

£>ie mit einem £)ecfel verfehlten Honiggräser Urnen gig. 2

bis 5 waren mit 2lf$e unb Hnoc^enrejten gefüllt; unter ben

23ranbrejten fanb man lange Nabeln von Hupfer, 23ronge, me
aueb von ($olb; ferner ©ptrafy'eratfyen von 2>ronge, Pfeile,

©cbwerter unb ©pieße. Gefäße bo$ Honiggras nur einen fleinen

Ztyeil jener ful)renweife verworfenen Slttertbümer in einem 2D?ufenm

vereint, wetcf)' neue£, betebenbeö Sntereffe würbe jüa) an ben Flamen

biefer ©tabt fnüpfen

!

9cäcbjt Honiggras erfebeint at$ ber reiche guubort von ®rab*

gefäßen in Sßöfymen bie Umgegenb ber <Btabt @d>tan; auf bem

©planer 23erge würbe eine t)öcf)ft giertiebe SSafe von 25ronge, bie £r.

*Pad?el befät, gefunben. dine Urne von fcblanfer, antifer gorm, bie

mefyre 23rongeringe enthielt, fanb man in $rag auf ber Slttjlabt (Nro.

851); biefelbe befmbet jT$ gleicbfallS in ber spac^ePfc^en ©amm*

hing. S3et 2öettru3, 9?af. Hr., entbeefte man eine mit 2lf$e an*

gefüllte Urne, bie mit einem ftfbernen £ecfel verfemen war* £)ie

größten unb auSgegeicbnetften unter ben Urnen, welche baö vatert.

Slttitfeum beftt$t, würben bei ber <Btabt Hotin gefunben; gig. 13

jMlt eine berfelben bar. ©rabgefäße fanb man ferner hei £eitme*

x\%, 2ltt*£abor, knbec, SÄaf- Hr.; «e»$ tyrabec, 9tof.Hr.;

©tödau, matt Hr., Xaf. IV. gig. 12, 15, 16; ©treboftuf,

SÄaf. Hr.; «Hoflof, Sforf. Hr.; ©falffo, Söungl. Hr., £af. IV.

gig. 7 bis 10.; ^obmoff, SKaf. Hr.; £rabifcf>t, Dfaf. Hr.;

§ rab tfc^t bei 33re$ma, tyittn. Hr.; ^Kuine Xeirow, ^af. Hr.;

©anowa, Dfof. Hr.; «iboStn, 9?af- Hr.; 9?inic, $fißit. Hr.;

Bbecno, SKaf. Hr.; ^ligow, (laöL Hr.; 50^eno, SSuttjL Hr.;
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Gronau, 23un$f. $r.; SBSerau, $tf$it. $r.; ßxenotvic,

mbwJ'Mv.; Dtuiue £affenftein, ^aa^ Mr.; Unter*<Kofi)t<

na, S3un$L $r.; Sefenic, $aur. Ar.; £>rafyobu3, ?ettm. Mv.;

*Prin>or, SBurtjI. $r.; 9?eumetel, 25er. $r.; 23ejfinon>, Äaur.

Ar.; £orattc, ©aas* $r.; 9ttie6, ^ifön. Ar.; SOöeißfircfien,

9?af. Ar.; Äoc»ar, Swtgt. Ar. u. f. n>.

5fad& 9Dßäfjrcn nnb Dejterreicfjifd^@i$feften weifen öt'efe Drte auf,

an benen ©rabgefäße entbccft mürben. £>te, fo trief im$ bcfannt, an

fyeibmfa;en TOertbümern reiche gambjtätte ijt bte ©egenb tton 3&
gernborf, namentlich bte Ufer ber £) p

p

a. £>afefbfr fanb man

gaf^ffofe Urnen, £)pferf$afeu, 2tfa)enfrüge , wie audjj @efdße, »on

benen baö eine in bem anbern ftecfte, welches hrieber öon einer brt't*

ten Urne mit $temltcf> enger ^Mnbung eingefroren war. 9iaa) bem

23eri$te be$ $rof. 2tfbin Qcinvity (in SÖBofa^'S £afa)enbuc|) für bie

@efcf)i$te 5D?ä^renö nnb ©c^fejIenS, 1826) fyatten biefe an ©röße,

gorm nnb ^eqierung überaus mannigfaltigen Safcn eine auffatfenbe

äf)nfia)feit mit ben hex $öniggrä£ gefunbenen nnb in 25tenenberg'£

2tftertl)ümern aha,ehitbeten ©efäßen.

9D?an ftnbet anty in £eibengräbem nnb auf alten Opferpfä^en

fogenannte 23 einiget len, osteocolla,b. t. ein Äafftufl^@eröKe, über

beflen (5ntftet)ung bie Meinungen nod) immer getfyeift juib. SÜBäljrenb

einige ©efefyrte baSfetbe für ein ^robuet ber jüngften $atfforma*

tion Ratten, motten anbere bavin catanirte Zi)iev * nnb Wlenföen*

fnoc^en erfenuen. ©o($e jMftuffe fanb Dr. Patina in ben fyeibni*

fc&en ®rabjtätten hei <&fylan, «Pobmoff, B^ifowec, £rab$r, 5^öeno,

Xeiromic nnb an anbern £)rten met)r. — §öd)|t merfmürbig nnb

SU folgernden naturt)i|torifa)en nnb ara;äofogifa)cn Kombinationen

anregenb ijt ber Umftanb, baß man and) SßeinweHen gefun?

ben fyatte (bei@$fan, Xeironric), in welchen Urnenfcf)erben

eingefc^toffen waren.
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(Dpfrrplcfye unt> lilftrinen.

Die £)anbfct;rift oon Äömgiurjof, biefeö überaus wichtige (&om*

mcntar arc^äofogtfd^er Angaben, entfyäft m ben äftertt, tfyrem 3ttf)afte

na$ tief in bte fyeibnifa)e ^ertobe SBötymenS retcbenben Dichtungen

ütefe (Stellen, roetctje überzeugend bartfyun, ba$ bte r;eibnifa;en decken

auf bergen unb getfenfyör/en fyäuft'ge £)pferflammen ent^ünbeten unb

tfyren Göttern Xfyiere afö Danfopfer barbradjten. 3afyfreicr; jTnb bte

(Spuren fo($er £)pferpfä£e tn formten, wo flafterfyofye 2If$en*

festen mit £bierfnocf)en, Stofym unb Krümmern tton Urnen unb

Dpferfcr^aten ft'ct; a(3 bte taufenbjäfyrigen (Jrtnnerungömate ber ^tetät

unferer r)eibnifcf)en SSorfafyren weifen. Überbteß ftnbct man aua; un*

tterfennbare 9D?erfmate öon Uftrinen ober ©retten, an welchen man

bte lobten Derbrannte unb ifyre $um £i)ei( tn ©raburnen etnge*

fct)loffene SJfd&e tu bte Grrbe fenfte*

3u ben bebeutenbften bte jefct erforfct)ten Dpferptäfcen unb

Uftrinen geboren:

Der (Sextaner 23 erg. Derfetbe ragt ifofirt tu ber 9tfä*

fye ber uralten (Stabt ©ajian; mächtige S5afa(tfäuten ergeben jtcr)

an ber 9iorb * unb Üöeftfette, röte aucr; am @ipfe( beSfelben. 2m ber

Dftfette beS 23erge3 btfbet bte mit Xfyierfnocben unb Urnenfct;erben

gemengte 2Ifa)e ©duckten , bte eine 9ttäcf)tigfett t)on ^voet klaftern

t)aben»

^obmoft, Dorf, SHaf. $r., m#t »cit üom gfofle 50?te^* 3n

bem nörblic^en Xtjetfe biefeö Dorfeö, ben eine tiefe ©ct;iud)t begrenzt,

ergebt ffet; ein fcon ber (Srbe aufgeworfener §ügef, ben bk Dorf*

bewotmer »£omofe« nennen. £)a$ innere biefe£ §üge(6 befielt jum

Xfyetfauö 2lf$e, Anoden, Äofytenunb Urnentrümmern; ben ©ipfefbe^

felben foft noa) ttor einigen Sauren ein ungeheurer ©rein gebeert baben.

Xeiromtc, Dorf, D?af. $rv am tinfen Ufer ber 9#ie3, ber

Burgruine Xeirow gegenüber. 3tt>ifa;en ©arten unb gar/rwegen er*

tyebt jtcb ein fünflfidt) aufgeworfener £ügef; berfelbe enthält in einer

£iefe fcon 3 ©cfcur) (Stiebten öon 2tT$e, mit §o^ot)(en, fafeinirten

$noetjen, Urnenfcberben u. bgf. untermengt
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©furo an, £orf, Wat. Mr. Ü6cr etne üBafbfTur, tue 3alfott>

(zal, zel = Xrauer) genannt wirb , füfyrt ein 90öeg $u ber 5(n^öf)e

$omola. DftngS umfyer ftnbet man 2lfcbe, $nocbenrefte unb lobten.

2ibo$in, ©ort; DM. Mv. 2luf einer 55ergböt)e, bie anf bret

©eiten fcon einer tiefen ©dtfudjrt begrenzt mtrb nnb anf ber uferten

mit ber tt)albigen §ocfrebene äitfammenbängt, $ebt etne alte, bem

betL @eorg gen>eif)te Stivtye. £>iefe 2lnt)öbe ijt auf ben bret Xfyalfeiten

mit einem einfachen, auf ber $ugängtid)en (Stelle aber mit einem bret*

fachen uralten @rbbamme umgeben* ^tingö um bte Mixfye fanb man

©Siebten fcou 3lfd;e, Xl)ierfnoa)en, Urnentrümmer, rcie auc^) Pfeile nnb

^anjenfpifeen »on Cnfen nnb einige ®cgeujtdnbe öon 23ron&e.

3becno, £>orf, mal Mr., am Unten Ufer ber 2D?ie6, Sjtli*

öon biefem Drte ergebt ftd) ber £üget Wyhob (Wohyb - ohyb ?), an

befien gatße fid) ein uralter, mafterreieber Brunnen beftnbet. 2lm <$t*

pfef ber 2mt)öt)e ftefyt in einem ©runbe, ber in einer Xiefe üon 3 <5d)ufy

Slfcjie, Anoden, 23rucf)jtücrV Don Urnen nnb £>pferf$alen enthält, ein

fixen^ SSebeutnugööott ijt bie ($rfcbeinung $rtjtttd)er Mixtfyen nnb

$reu$e auf alten fyeibnifcben £)pfer|tätten.

SOöf^erau, Wserub, (5täbtd)en im ^Mfött« &v. 2luf einem etwa

30 Äfftr. fyofyeu £üget jtefyt eine 25egräbnißfapelle. 2lm fübficften 2lb*

bange ber 2lnfyöf)e fanb Dr. Patina fcon 3ätf)enjtein in einer £iefe

»on 3 btö 4 @c£uf) gan^e ^ejler tton Umenfcberben unter £lfdje, [$oi)#

ien nnb $nod)enrejta.

<B<fyalan (Zalany, erinnert ttueber an zal, zalost = Xraurig*

Feit), 2)orf, ?etrm. Mx. Sftafye an biefem £)rte ergebt ffc|> ber §üget

Äotina (ttergt. kot, käceni, tton kotiti, käceti, falten, Umfallen ber

£)pfertbiere ?) * auf biefer 2lnl)öt)e mürben bi$ auf eine bebeutenbe

£iefe Äol)ten, 5lfcbe, Änocben, Urnentrümmer, meiere biefen £mget um
»erfennbar al$ einen fyeibnifcben SSegräbniß* ober Dpferpfafc djarafV

terijTren, gefuubem §ier ftanb, einer ©age jufüfge^ eine Mixfye, xoeU

cbe t>on ben ^uffiten serjtört morben fein foll.

9? ab Ijt ein, 25erg hei SBitin, £eitm. Mx. 3öenn man ftd) bem

©ipfet biefe£ 23afattb ergeS, ber gu ben t)ö$fkn be$ Mittelgebirges

gehört, nähert, »fo ftnbet man«, f^reibt Dr. Äafina, »ein betrdd;tlia)eö

tylateau, an befien dianb ein niebriger, FreiSförmiger ^lufttutrf i\1,

ber einem alten, verfallenen 2Öalle gleicht; bann folgt eine fanfte 2lttf*

(teigung unb abermals ein fyofyerer @teinn)all, ber ebenfalls bogen*

förmig einen ebenen diaum tton etwa 1200 £).» Mlftxn. umfd)tie#t 3n
ber Glitte biefer gtäc^e ift ein §ain von efyntmrbigen , bemooften

2
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?er$* unb $ieferbäumen, meiner bie $uppe beg D?abf|lein$ begrenzt.

3ener $tt>ette, bei 8 ©djmfy bicfe, fn'e unb ba ebenfo tyofye ©temwatt

ift offenbar ein 2öerf ber 5(ftenfcbenf)änbe; bod) tffc feine ©pur eüteö

Äatfmörtefö ober eines anbern SBinbung&nittetS öorfyanben. ferner*

fenSwertfy fmb in biefem üßatfe bie ©puren öon trier, nad) ben 2Mt*

gegenben eingeseiften Eingängen, 3ft biefem boppeft öerioattten

Raunte ftnbet man unter ber Dberfläcfje Slfcjie, Äofyfen, Anoden unb

ffeibnifdje Urnenrejle. — ©djon an mebren, burcb untertrbifdje Ur*

nenrefte, burcf) $ofyfen, Sifc^e unb $nod)en atö refigiöfe Opfer ober

25egräbni$ptä£e c^arafteriftrten Drten fanb ity Ummatfungen, toefdje,

ba fte auS gefliffentfi$ $ufammengetragenen Steinen ofyne alte 25im

bungSmittef beftefyen, fcfjon in ber fyeibnifcben Soweit angefegt roor*

ben fein mögen.« 3n ber Umgegenb be$ ^abljteinö, roo nacb 2w$*

roetS ber ^irc^enbü^er nocb im XVII. 3af)rf)unberte bie böfymifcbe

(Spraye ttorfyerrfc^te, gibt e$ DrtSnamen, bie einen für flairifc&e 5Q?t>^

tfyofogie beutungStfotfen «ffang fyaben, afö Xrebnice, ^ d T t § f

,

9D?ufott>, Selenice, £robice u. f. tt>.; bafyer »ermüdet man,

baß bie Benennung 9? ab (jt ein nidjrt t>on ben runben hätten, mU
d)e ben Berggipfel umgeben, fyerrüfyre, fonbern ba$ e£ ber tterbor*

bene 9?ame 9?obojtin fei Oöergt. ben tarnen be£ in ber flatufdjen

SXJtytfyengefd^te fyodjberütmtten 23ergeS 9? ab oft ober 9? ab!) oft

in SSttäfyren.) Sn biefer ^ermutfyung werben n>ir bur$ ben tarnen

9?abobü, ben eine anbere SBergfuppe be£ 9fötttefgebirgeS trägt,

beftärft

SOöatiflam c3Bfo(Kflatt» , X)orf, 2eitm. $r. ^a<$ ÄoSmaS

unb ^afimite Beriete fyat $3fajttjlatt> ber @aa$er §er$og voäfyrenb

ber Regierung beS ^rager £er$ogS 9M(an in ber ©egenb t)on 2o*

rooS (2on)oftc) eine ©tabt mit einer fejten S3urg evbant, unb ba$

ebengenannte 2)orf foß in feinem dlamen ba$ @ebä$tniß an jene

jpeibenburg bewahren.

hinter bem bort beftnblic^en Subenfyaufe, fdjreibt Dr. Patina,

ergebt ftd) ein §ügef, ber mit alten, kreisförmigen ^Balten fc>on D(t

gegen $öe|t umfebfoffen ijt; in bem eingetroffenen dtanmc ftnbet

man $nocben, 2(fd?e, lobten unb Ltrnenfc^erben vergraben. £>bcr*

tyalb biefeS £>orfeö ijt eine reichhaltige Duette, welche fcfwefetfaureS,

eifenfyäftigeS ^Gaffer ent^äft unb bem 5^obIabacbe (Modla, ein ©ö^
jenbitb) ben Urfprung gibt; bau barüber Qehante föixfylein wirb bie

9D?ob(afapette genannt

* 3n ber Wäf)* beS ^orfeö 3t rf on>ic (©rfomic), teitm. ®r.,
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am regten (genfer, erf)c6t jTdj ber 23erg £öbfic. 2lm (Gipfel btefeS

25ergeg, ber fünfHirf; geebnet unb mit ©teinmäffen obne Sßinbung^

mittet umgeben ift , würben Urnenrefte entbeeft. £>ie SSermutbung,

ba$ ber kernte £)öb(ic tton £)jbfjf, Abgott, £au6gö£e, abftamme,

liegt fefyr nafye.

Daubram ff d fy
o r a, ober ber fogenannte Xepüfyev @a;(oß>

berg. Sßemt Eingänge m bte in fpätern Seiten erbauten 2Serfa)an*

jungen mürbe ein 2lf$enfager mit Äofyfen, Urnenjtütfen unb $noc^en

aufgegraben. £>ie bebeutenbe £öf)e unb bte ifofirte 2age be3 23erge£

Ratten olme Steifet bte ringsherum tn ben fiebfieben Xt)a(ungen mofy*

nenben Reiben heftimmt, am ©tpfef beöfetben ifyre 23ranbopfer ben

(Göttern barjubringen.

£rdbef bei ©fafff o, 35unjf. <ftr. 3tt>ifc|en ben Dörfern $0=

man, ©pifaf, ©ubomer unb ©fatjto erbebt ft$ eine (ängfidje 25erg-

junge; am ©ipfet unb an ben ©eitenmänbeu berfefben fommen 9?ei*

fyen üon (Baubfteinfäufen ju Xage. X)ie ben ©tpfet fronenben Reffen

erfreuten ju einem grogartigen Dpferaftar ganj geeignet; eö tä$t

|T<$ auef) auü ber 2(fa)e unb ben $? ofyfenreften, bte befonberS am guße

be$ £ügefö fyäuftg öorfommen, unb au$ ben Krümmern üon 2lf$en*

unten, bie jumeijt am ©ipfet im S3erei4>e ber geffen gefunben mer*

ben, fließen, ba$ jener Drt im fyetbmföen 2tftertt)ume aU ein

Dpferpfafe benü£t morben mar. Stuf ben am ©ipfel ragenbeu <&tei>

neu beftnben jTa; mefyre, regelmäßig aufgehauene gurren; einige

Vertiefungen an ber obern gfäcbe ber getfenfäufen mit beutfitt>n

S5ranbfmtren febeinen bie alten Dpferfyerbe anjubeuten.

21f$e, Motten, Urnenrefte , £t)ier * unb 9D?enf$enfnoa;en fanb

man aueb unter ben ©runbmauern ber Dfttine Raffen jte in, <&aa%.

&v.
f
am 2eSfa'er © cf>foßberge, am 53urberge unb unter ben

dauern ber 9htine Scfjönburgbei $aaben, enbfidj, unb jmar in

groger 9D?enge, auf bem in ber Sttäfye 9>rag$ ftegenben $öemgarten

^ättett'ffä.
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€ r tr vo a i le<

Unter ben Überreden ber fyeibnifdjen $oqeit muffen auty bte

@rbwäüe angeführt werben, welche, wenig befamtt nnb no$ we*

niger bur$geforf$t, an einigen £)rten unfere£ $atertanbe$ j!$ erfye*

ben» £>te bebeutenbften berfelben befmben f!d) auf ber §errf$aft $ o*

pibfno in ber Stfäfye be6 £>orfe£ 2Brfecim S3tfo|* Greife. 2fof et*

ner 2int)öt)e ergebt j!$, ein (ängfic^eS, unregelmäßige^ Sßterecf 6t(bettbr

bxe gewaltige Umwatlung, fcon welker eine zweite $Batlreit)e, \)k ein

breiter (Kraben umgibt, eingefroren wirb, £ln mehren ©teilen hm*

ten Öffnungen in ber Umwatlung bk 2luSgang£pforten ber Sefejti*

gung an. £)ie £änge ber äußerten @rbwät(e mißt 600 Ml., bie

Vßväte 305 ÄL, bk £öt)e an fcueten ©teilen gegen 30 guß; ber

Umfang beträgt 4300 dritte, 2ln ber ©üb oftfette ber Umwatlung

ergebt ficb ein £ügef, welcher ben beutungSüollen, weif auf mannity

fadi>e 3Sermutt)ungen teitenben tarnen Äreftanec (ber Triften*

fyüget) füt)rt

X)ie @ntftef)ung biefeS Ungeheuern 30öerfe3 reicht fyöd&ft wafyr*

fc^etnticf) tief in bie Urzeit 23öt)tnen6 fyinein. 2öäre fotd)' ein 2öerf,

an beffen Sluöfüfyrung 20000 9D?enfcf)en wenigjlenö 3 Monate ar*

beiten müßten*), in ber tyijtorifc^en ^eriobe ber decken entftanben, fo

würben jTcb boc^s einige gefährliche Angaben über ben 3wecf unb t>m

Urheber jeneö 23aueö ermatten fyaben. 3m SSotfe lebt bk Xrabition,

baß jene Umwatlung ein Xaboriten = £ager gewefen; waf)rf$einti$

tyatte iitfa bie fertig ba tiegenbe $erfd)an£Mtg sunt 2lufferlagen feines

2ager3 benü^t, al$ er im % 1423 biefe ©egenb üerwüjtenb burd^

Sog* £>ie 2lnnal)me, ba$ bk Xaboriten jene 2öälle aufgeführt, wirb

nidjt bloß bur$ ba$ maffenfyafte, unfc>erwüfttic|)e Sauwerf fefbft, fon*

bem aucf) bur$ ba3 fcoltjMnbige ©djweigen ber @efdu'$te über bie

(£ntftel)ung eines 25aue£, ber einen Ungeheuern Slufwanb öon 5D?en>

fcfcenfraft in 5lnfprucb genommen fyaben mußte, wibertegt.

*) Sftacfy einer Angabe tn ©ommer'3 Topographie oon SSöbmen,

SStofdjoroer ^ret'S, © 98.
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3n neuerer 3eit würbe tue ^ermutfyung angeregt, jene Umwaf*

fang fei ein 9?ing ber ^ttaren, eineö wilben 9iomabeiwolfe$, baS

um bk Wlittc beS VI. 3at)rt)unbert3 au$ &mitalM$m fyerttorbraa),

bau eurinifcbe ?anb, SDafmatien, dementen unb Tonfilm eroberte,

unb üou ba au$ bte 25i)$antiner , (Germanen unb (statten mit räubert*

fcfcen Gnnfätfen bebrängte* 2uta) 23öt)men unb 9J?ät)ren waren Don ben

5(t)arent)orben oft überflutet unb benfetben einige 3eit tributpflichtig

;

borf) fd&eint biefeS 33erfyäftniß faum 70 3abre gebauert $u tyaben;

benn (samo, ber große Krieger unb ©rttnber be$ mächtigen (statten*

reia)£ , ba$ tton ben fleirifa)en 2t(pen btö an bte (spree unb £atte(

reichte, $erbraa) bau ^ttarenjoa;, unb trug bau Reifte pr 23e$win*

gung tiefet 23otfe$, baS balb barauf au£ ber @efa)tü)te gän^liü)

tterfajwinbet, bei,

£)ie 2ittaren führten in bem heutigen Ungarn , bem Central*

punete t'brer 9D?aa)t, 2Serfd?an$ungen, Dringe (circuli) ober £age

(2anbt)age, hegin) auf, bk ifyre 3ufluc|)t$flätten unb (sammetorte

waren, in wefa)e fle bk geraubten @üter ber Nationen ^farnnten*

flippten. £>aß bk 2Jttaren aufy in ben Räubern ber benachbarten

©ermanen unb statten 9?iuge aufgeführt Ratten, ifl nietyt t)iftortf$

erwiefen, unb fann bur$ ben Umjtanb in Steifet gebogen werben,

ba$ ein raubgierige^ 9iomabenttctf, naa)bem e£ bk 2lnflebetungen

fetner aeferbauenben 9?acbbam gepfünbert unb tterwüflet, fla) gewöfm*

tia) mit ber gemachten 23eute in fein flctyereö SSerfletf gurücfjiet)t, unb

nur bann , wenn e$ an Stcferbau unb friebtiebem 3nfammenfeben ®e*

f$macf gefunben, unb fomit aufgehört \)atte
f

ein 9?omabenüo(f $u

fein, im £anbe ber beflegten $ötfer Dftieberlaflungen $u grünben pflegt

ü$ fiegt fomit in ber 9?atur beö SSertjäumfleä , baß ein 9tomaben*

ttotf bauerbafte (stein* unb abbauten m'c^t auftufübren braufyt unb

e£ aua) niü)t vermag; benn ber Wfiau fötaler 3Berfe fe£t eine Übung

ttorauä, welche fla) nur ein an fejte $öot)itptä£e gewotynte^ $otf an*

eignen fann- — Der Einwurf, ba$ jene 21btt)cifung ber Stoaren, bk

in 23öfymen ju campiren gefonnen war, bk 2anbe£bewotmer fetbfl ge*

jwütigen tyabe, bk erwähnten 2Bäfte aufzubauen, wirb bura; bk ein*

faefce Betrachtung ^urücfgebrängt, baß jener 2toarenl)aufe unmög(ia)

fafl bk gan$e ifym feinbfefige 25ettötferung ber @aue, ttor bereu 2ln*

griffen er fl$ eben bnvty ungeheuere bereite (Gräben unb 2öätfe $u

fa)irmen gefonnen war, auf einen fflect ^ufammengetrieben tyabe, ba*

mit fle t'bm, bem noa; unbefefurmten $einbe, bk @c^u|we{)r aufbane.

X)ag bk Slüaren ^tein* unb abbauten feineöwegö auftufü^ren
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pflegten, beftättgt überbteg bie <5$ilberung ber Sltmrenrtnge beö

^ftöncbeö ttott (5t. ©allen m fetner DarjMuna, ber Xfyaten $art be£

(Großen *) £)erfelbe c^araftertftrt jene Dringe ober 2anbl)age al$ £ots*

bauten/ b + ^ al6 SSerfyaue fcon SBaumjMmmen, bte 20 guß breit

unb ebenfo fyott; (wir erinnern, ba% bte 2öälle bet Äopiblno nocf> ge*

genwärtig eine §öt)e öon 30 gu$ fyaben), mit ©teinen unb dxbe anfc

gefüllt unb auf ber £>berflä$e mit D^afen betreibet waren. X)ie 5öälle

6et ^opiblno tragen aber nidjt ba$ (Gepräge fold)' einer flüchtigen

Bauart; ja bie faft untterwüftlicbe geftigfeit berfelben lägt auf ein

$otf fliegen, ba$, in SOöerfen biefer 2lrt geübt, nic^t bie Umzäunung

eineö S^omabenlagerö , fonbem ben feften ©dm^wall einer £anbe$*

wefyr ober einer $n|Tebelung aufführte. 2113 ein fola)e$ Sßolf jMt

un$ bie ©efdn'cfite bie Gelten bar; fte weift na$, ba$ bie Gelten*

flamme, meiere Britannien, (Pallien unb ipefoetien bewofmten, fefle

$rieg£plä£e unb SSerfttjanjimgen in 2öälbew unb ©ümpfen, wie aud)

auf gelfent)öt)en ju erbauen pflegten* <Bo fa;reibt (§äfar: 25ei ben

Britanniem ift oppidum ein unzugänglicher ^öalbbiftrict, ben fte bur$

$öälle unb ©räben befefh'gen, bamit er ifynen, wenn ber geinb ^er=

annafyt, einen jta)em Suflutytüoxt barbieten fönnte **) 2luf ä()u*

lia)e
s2öeife fcfnlbert @äfar bie $erfd)anättng ber Slbuatufer in 23el*

gien ***), bie Umwallung be$ £agerorte3 ber Slröemer f) , ba£ Oppi-

dum Sllcjta im £anbe ber 2D?anbubier u. f. w. 3a foldje umf$an3te

BuflitcbtSorte waren bem $eltenüolfe fo eigentümlich , baß einige

neuere @eftt)id)t3forf4>er an$ ben bunflen Berichten beä %it>in$ tt)

xtnb gloruö tff) bie Meinung fcjjöpfen, bie Gelten Ratten in $lein--

2lften, wo fte erobernb auftraten, aber bem 9?ömerf$werte balb im*

terlagen, äfynlicf)e Umwallungen aufgeführt

(£$ Ratten aber bie 23ojen, ein mächtiger Sweigber Gelten,

faß 300 3afyre i)inbur$ Böhmen unb bie angren^enben 2änber inne

;

ifyre ©pur bewahrt nifyt bloß ber Warne unfereö SSaterlanbeö Bojo-

hemum, fonbem auef) triele hei q}to(omäu$ unb @trabo oorfommen*

be £>rt£namen, bie nafy Böhmen unb in bie näd?j1:en ©ren$gaue t>er*

*) Monachi Sangallensis gesta Caroli Iraperatoris. Pertz monuiii.

Germ. hist. Tom. IL p. 748.
**)Caes. de bell. gall. V. 21.

***) £)afelbft IL 29, 32.

t) Safelbfr VII. 46. je.

ft)Liv. L. 38, 19.

ftt)Flor. IL 11.



23

fcfjt werben muffen, beuten offenbar auf 2lnftebefungett ober oppida

ber Geltem ©o öerfe^t bie alte ®eograpfyie naty 25öfymen unb

m bte unfer SSaterfanb umgebenben ^romn^en wie £)rte, bte jT<$

auf dunum enbigen, afö Meliodunum , Eboradunum, Lugidunum,

Segodunum, Carhodunum u* f. W+ ; bte Gmbjttbe dunum betätigt bte

nationale 3ßerwanbtfa;aft ber ©rünber jener Drte mit ben fefttfe^en

SBewofmern ($attten£ unb 23rttannienö, wo bte alte (£rbfunbe jene

fe(ttfa;e (£nbjftbe m Dielen ^mnberten öon £)rt$namen anfüfyrt; bat)er

erfa)emt bte 2lnfT$t, va$ bte 3öäHe bei Äoptbtno bte 9tejte

einer Canbeöwefyr ober eines oppidum ber Gelten wä*

reu, nta)t unwafyrfajeinu'dp, würbe jeboa) erjt buref) eine nähere Un*

terfudmng jener Umfa;an$ung , öoqügftcf) aber bur$ 9tacf)grabMt*

gen im Sunern berfelben, entfdneben betätigt ober $urütfgewiefen

werben *).

" Urafte Umwälzungen gewahrt man aud? bei bem £)orfe S) r U

Sei tm ,ftaur. $r. «Die ausgebeuteten, über eine ©tunbe weit ff$

erftrerfenben (£rbwätte in 23öfmten beftnben jtcf) auf ber £errf$aft

9ttai)erl)öfen im *pitön. Ar.

2lm ©djluffe btefer 2ibtfyeifung mögen no$ einige

Stnbeutungen ^Ma^ finben, welche aU D^idjtfdjnur

bei ber Grntbetfung unb Unterfucbung fyeibntfd)er

(Srabjtätten bienen fönnen:

1. 2tf6 £>rte, welche ttermutfyen (äffen, ba$ ffcb in benfetben

()eibntfa)e ©rabflätten bergen, be$eicfmen wir: Qrrbfyüget, welche au*

genfc&emfic& Don 50?enf$ent)äuben aufgeworfen würben; au£ Ebenen

einzeln tyerüorragenbe Reifen, tvie auty Steine, bie auf ungewöfyn*

ftc^e $Beife auf einanber getbürmt ffnb ; bie Ruinen alter Burgen,

alte Süßäße unb £>ämme, bte ©puren verbrannter £>pfer, b, l ftcfy

fett, 3ifa;e unb Urnenfdjerben, ferner Drte, an benen bereite früher

©teinwaffen, SSron^egegenjtäube, Urnen u. bgL gefunben würben» 2o*

caffagen öon ©$ä&ett, ©efpenjtern unb @eijtertt be^iefyen ft'cf) nifyt

fetten auf Überrede ber §eiben^eit

2. 3n einem fanbigen 25oben wirb bte Nachgrabung in troefenen

(Sommertagen am füg(i<#en gefc^efyen fonnen, inbem $i jener 3eit

*) (£m ausführliches Sföerf über alte Satte unb Umfdjanjiuigen

tn S5öt)men gebenft in QSdlCie ber ttja'ttcje 5((tertt)umöforfc^er

Dr. Patina »ort 3ätf)enftetn tjerauö^ugebeit.
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bte ®rabgefäße feft uub fyart jmb unb ber an innert fyaftenbe @anb

(Td? feiert befeitigen läßt» 3n einem Xfyon* ober 9D?ergefboben tjt e$

ratfyfamer, eine fofd^e Nachgrabung im grütjlmge ober bei feuchter

2Bitterung vorzunehmen ; benn in ber troefenen 3ar)re$zeit erlernen

bk ®efäße mit ber fte nmgebenben (£rbe fo verbunben unb zufam*

mengebaefen, ba$ man fte faum mefyr von berfetben losreißen unb

nur in 23ru$jtücfen an$ intern 2ager t)erau6f)eben fann. — fyat man

in einem feuchten 23oben erweichte (Gefäße entbeeft, fo fe#e man fte

einige 3«t ber Suft au3, bis fte einigermaßen erhärten; bann erjt fann

man vorjTdtfig bte ifynen anffebenbe (£rbe (oSlöfen.

3* X)a6 ©raben felbft muß mit großer UmjTc^t gefd)er/en; bei

bebeutenben ©rabfyügeln uurb am fügliefen ein Qnvfyftify an ber

©ofyle üerfefben vorgenommen, ©obafb bie ©rabenben ju ©teinplat*

ten, p einer ©teinumfe^ung ober an ein bunflere£ (£rbreid) getan?

gen, fotten fte ftcf) ^um £erait$[angen ber @rbe feinet anbem 2öerf*

Zeuget, aU ber Mögen £änbe bebienen. %ftan forf$e genau nacr) aU

kn in (Schutt unb $fcf)e verborgenen ©egenftänben, befonberS nad)

folgen, iveldje (eic^t in (5rbfcf) ollen unb Sßranbreften verborgen bleu

ben, tvie 9ftnge, g>fet£fpt^en , Qtta& unb 23ernfteinperlen u. bgt.;

eö ttnrb bafyer zu biefem 3*vecfe angeraten, baß man bie ©raberbe

burc^ffeben lafie.

4, 2luct) bie teiefrt zerbrecblic^en ©egenfiänbe von detail muffen

eine geraume %eit unberührt an ber £uft bleiben, £äuftg gefdjriefyt

e$, ba% bie Arbeiter, wenn fte ©egeuftänbe von 23ron$e entbeeft, eu

neu ©olbfunb gemacht gu t)aben glauben, bat)er jte, bur$ ©etvinn*

fuebt verlocft, bergteic^en @act)en bei ©et'te ju febaflfeu ober, um ffdj

von ifyrem ©olbgefyalte ju überzeugen, $u zerbrechen pflegen. Um nun

biefem Umvefen vorzubeugen, ijt e£ ratfyfam, befannt ju machen, baß

man ben 5D?etalltt)ertt) ber gefunbenen Xnnge na$ ber @cbä£ung von

@ad)fennern mit @elb abtöfen werbe, fobalb ber gütber hie entbeeften

©egenjMnbe an einen angebeuteten £)rt CbaS 2lmt ober bie Pfarre)

abgeliefert t)aben wirb. Übrigen^ wirb bemerft, ba^ man ben D?ojt

an eiferneu ober ben grünen Überzug an bronzenen ©efäßen auf feine

50öeife abroafdjen ober abreiben folle.

5. d$ liegt im 3tttereffe ber 2öiffenfcf)aft, ba^ eine gebilbete ober

wenigstens beö ©ct)reiben3 fuubige 9>erfon gleicf) bei ber Qhttbecfung

fote^er '2t(terti)ümer herbeigerufen tverbe, bamit biefelbe %He^>r wo unb

wie eö gefunben mürbe, genau betreibe* ^nempfot)kn mirb ferner,

ba^ bie voKenbete S3efc^reibung an Drt unb ©tetfe ben ^nmefenben
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»orgelefen unb fobann, mit bett nachträglichen 23emerfungen unb Grr*

gän$ungen tterfefyen, öon ben 3^<FU unterfertigt werbe* 3n ber 23e*

fc^ret&mtg eiltet folgen @räberfunbe$ fotf fcor Ottern angegeben werben:

A. £>er 9?ame be$ näc|>ften bewohnten DrteS, mte anfy beffen (£nt*

fernung fcom gunborte felbjt; babei bemerfe man, ob in ber 9?äfye ein

%ln% ein SSerg, eine Duette, ein 2öafb, ein Äreu^weg ic, jTcb beftnbe*

B. 2D?an gebe bte jppfye unb ben Umfang be£ @rabl)ügef£, wie

aua) bie £änge, breite unb Xiefe be£ ©rabeS au.

C. 2!ttan unterfafie nicfrt $u bemerfen, ob ber ©rabfyügef tfoftrt

gejranben, ober ob in ber 9iäf)e beSfefben äfmtic^e (£rt)öl)ungen jt#

bejtnben; wichtig ijt ferner bte Angabe, ob bie ©räber in geraber

3?et^e liegen ober ni$t.

D. ©obann be^eicfme man genau bie £age be3 ®erippe$ nadj>

ber $immefögegenb , unb bemerfe, ob baöfefbe in ber Mögen @rbe,

unter einer (Steinplatte, in einer ©teinwotbung u. f. w. gelegen; bei

einem Urnenfyüger aber, ob bat 2lftf)engefäß aKein ober mit anbern

fTeinern umgeben, in einem ©teinfreife ober in einer ©teinwölbung

gejlanben fei.

E. kluger ber 2ln$af)f nnb ber ?age ber ®rabgefäße mbge man

aucf) it)r Material, ifjre ^arbe, ©e|Mt unb $er$ierung angeben; ja

aucf) bie 23rua;jtücfe, befonberS intereffant üeqierter unb geformter

SSafen, gu betreiben ober ab$u$eicfmett ijt wünfc^enSwertb.

F. $?an betreibe bie an unb bei ben Xobtengerippen gefun*

benen Dringe, D?eife, Nabeln, ©pangen, ^Baffen u. f. w.

G. Statte man 2lfa;e in ben Urnen gefunben, fo möge ange*

beutet werben, welche üon ben $afen biefetbe entsaften \)abe unb

wa£ jTa; noc£ in berfelben öorgefunben, wie anfy, ob bie ffeütem,

babei ettva beftnbfic^en ©efäße ^Ifc^e enthalten tyaben ober nicftf.

©ue 3eicfmung be£ ©rabeö mit atten barin »orgefunbenen ®e*

genftänben in ityrer urfprüngtidjen 2age wäre wofyt eine fef>r

erwünfcbte Beigabe einer fofc^en 25efcf)reibung; am erfreulichen unb

wünfrf)en$wertfyeften wäre aber bie Grinfenbung fofc^er ®e*

genjtänbe an ba$ öaterfänbifdje 9D?ufeum, wo biefef*

ben $ug(ei4> mit bem tarnen be£ @infenber£ aU ®e*

meingut be$ $aterfaube6 $ur ^örberung unb 3lnre*

gung wiffenf$aftU$er $orfjungen ge-treuftcfi würben
anfbetvatyxt werben.
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Ijtftortfclje lEtättutung öer üjeitongräbfr.

Den Snfyalt ber alten @ef$i$te bilben pmetft bte $rteg$tl)a*

ten ber Stationen- @tn $otf, welches nicfrt auf ben blutigen $rieg$*

f$aupta£ getreten mar, fyatte bloß eine Xraumpertobe beg fyi|torifcf)en

£>afeinö burc^gefebt; e3 fcerfdjmanb mie ein 5D?orgentraum, bejfen

man j!$ am Mittag ttic^t mefyr erinnert Darum waltet anty ber

©runbfafc : be£ ® efcfucfrtSfdjreiberS Hauptaufgabe fei bte ©ajilberung

ber frtegertfcljen Unternehmungen ber Golfer unb Regenten, fo fcor*

fyerrfc^enb m ber altern £ijtorie, ba$ barm bte DarfMung be$

bürgerlichen unb religiöfen £eben£ fetbjt fampfberüfymter Nationen

aU btoßeS, fpärlicf) angebrachtes 9M>enroerf erfcbeint, mefc^eS ber

neuere gorfc^er, ber ein 25itb beä jtttlic^en unb intellectuellen SSoltex*

lebend ju conjrruiren gebenft, müfyfam auffucfien unb pfammentefen

muß« Ärieg^tfyaten fmb aber fetten 9?efuttate be$ freien ZSolUtoiUenü

unb fomit gehaltvolle gactoren be£ 9£ationatmertl)e£ ; ötet richtiger

teuftet btefer an$ ber ©c|>itberung ber ©itten, @ebräu$e unb @e*

mofynfyeiten etneS SSoffeö, fetner geile unb fetneS ;JMigionScuttu6 fyer*

üor, metl ftd; barin ber getjttge Moment be£ 2eben6 am retnjlen unb

jTc^erjten anträgt 2>ocf) auc^ bte ÄrtegSgefcjjtc&te erfdjeint tu ifyrer

Stuffaffung att 2öettgefd?id?te fet>r unöottfiänbig; fte fc^itbert bloß bte

Gegebenheiten jener Nationen, meiere il)te @ebä$tnißtafefn au$ urat*

ter Seit nod) immer bemafyren, ober bte jTd? burd) tfyre (Sonflicte mit ben

©riechen unb Römern einen tylafy in ber ©efc^idjte btefer 2Öettt)ötfer

errungen fyattem $Bären hie alten (Germanen nid;t in ben BauberfreiS

ber großen ÄönigSfcfjtange D?oma geraten , fo mürbe ifyr Slnbenfen

eben jene ginflerniß becfen, meiere auf ber @ef$i$te ber SOßenben hiü

$u jenem Beitraume rufyt, ber bur$ t>ie ÄriegSflammen ber 9£ac|)bar*

Dörfer einigermaßen aufgehellt mirb ; benn nur burd) ben fernblieben

Bufammenftoß ber (Germanen unb Dänen mit ben 2öenben marb ber

frcbtfuufe fyerau$gefc|)tagen, ber über jeneö bi$ batyn in tiefe %la<fyt

gefüllte ©tat>enrei$ feinen blutigen ©c^immer mirft ; man gemafyrt

im 5Biberfd>eine ber S3ranbfacfetn einen geregelten &taat, $at)trei$e

^täbte, eine §anbel6^ unb Kriegsflotte , ein mädjttgeö $otf, ba$
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<5ti)iaü)tm -su 2anbe unb $ur @ee lieferte, foCg(tc|) einen retten I)i|to*

rifa)en Stoff, ber aber burcb gewaltige geinbegfiröme btd auf bie

legten fümmertic^en 9?ejl:e, wetcbe fcc^> m ber Sprache verwanbter

SolfSjMmme unb in ben ©räbern ber vernichteten Sftaton verbergen,

fyinweggefcbwemmt würbe-

(E£ ijt bafyer bk wichtige, wenn anfy überaus fc^wiertge

Aufgabe ber ©efc&tc&tSforfc&wtg, bie Dfajle untergangener Golfer,

beren @pur man in ber alten @efd?i$te Vergeblid) fuc&t, gu ent*

füllen, unb niefrt bloß bie kämpfe ber Nationen unb bie Xfyaten

tfyrer Sßefyerrfcber, fonbern aueb ba$ höhten be£ 23otfe3, aB etneö

ßotlectivumS moralifc^er ?)oten$en, ju fa)itbem, Liebt unb gärbung

in bie bunlle ©itten* unb 23itbung$gefcbi4)te ju bringen unb bie ftax*

reu, abgeworbenen formen beö dltejten $6tferleben3 bur$ ben ©eijt

ber Jorfcbung ^u beteben» 2113 Hilfsmittel §ur @rrei$ung biefeS 3wef *

fe$ erfc^eint vor Willem bau &tnbinm alter 21rd?ive unb ©peciatebro*

nifen; bann treten bie 23olf$fagen unb ba$ 23otf31ieb an tr)re ©teile;

wenn biefe vermummen , hütet bie vergteic^enbe @pra$forf$ung rei*

$e Lichtquellen bar, unb verlören aueb biefe, fo juefen, wenn auc^

unfyeimtic^ nnb büfter, bie legten aufflärenben gunfen auö ben ©rä*

bern ber 'ängjt öerfc^oHeuen Golfer fyervor* @o werben bie gluren

©übrußlanb£, jta (Sibiriens ©teppen fogar, bie man no$ vor we*

nig 3at)rset)nten für eine fytjrortfc&e tabula rasa fyielt, in unfern Za*

gen gefebiebttief) belebt — bnreb @räber, ©tarnten ergreift nn$ hei

bem 51nblicfe be3 reichen 9D?ctallfcf)mucfe3 unb ber jafjtfofen @rab*

gefäge, welche ben Snfyalt ber 9?uf)eftätten jener unbefannten Wien*

fcbengefcblecbter hüben: ein t)öl)erer Sßttte febeint über ben Xrümmem

biftorifcb erlogener SSötfer gu walten ; tfyre @efcbi<$te tyatte ftfy in

bk ©räber geflüchtet unb — an ba$ ©rab fnüpft ftcb bie 3bee ber

^luferjlefyung

!

Durcb jene Xobtenrefte werben bie Ijäuftg irrigen 21njü$ten

über ben SSifbungSgrab fyiftorifcb bekannter Golfer berichtigt; fte ge*

ben ferner ben augenfcbeinticbjten %$ewi$ von ber ehemaligen Qzxiftenb

uralter, bem tarnen nacb faum befannter SSötferfcbaften , wie anfy

von ber bebeuteuben ©vitifationSjlufe berfelben— einen $8emi$, vor

weitem alle gelehrte Zitate, bie ba$ ©egentfyeil he\)awpten, wie

©preu im $öinbe ^erjtäuben*— $ajt in allen Zaubern werben noeb in

unfern Xagen @rbf)ügel als (£i)renbenfmale ber Xobten gefunben-

^atlaö entbeeftefte am Ufer ber 2Bolga unb tief in ber Uralregion,

wie aueb in ben ©teppen ber Äirgifenunb Äofafen; 3eff erfon be*
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fcfjreibt tue Xumulen in äßirgmteit, Slltwater jene im <Btaate £>lno

unb an ben Ufern be$Dntario*©ee$; ©partmann fanb ätmlidje Xob*

tenbenfmale im £anbe ber Gaffern, 3of)n 25arow bei ben Rotten*

toten*— £>a6 2luffmben ber Dfcfte uralter Völferbilbung in ©egenben,

wo ffe ber §iftortfer am allerwenigsten ttermutfyet, xfl nid?t weniger

rätfyfelfyaft unb ftaunenerregenb , aU Va$ Vorkommen fcon @lepban*

tenfnoc^en in ben ©dmeefluren ber ©amojeben; ber erfreu (Srfdjei*

nnng wtberfprecfyen bk weltgefcbtcbtlidjen, ber feiten bk naturfyiftori*

fcfjen Angaben unb ®efe£e; bdbe [feinen als grelle 2öiberfyrüctje in

ber ©efc^tc|>te unfereö Planeten aufzutauchen, um bau lunfrlid) geglie*

berte ©i)jlem ber Sfötffenfc^aft ^u verwirren; bie 2Birllidtfeit Weber

ber einen nod) ber anbern @rfcbemung fann aber wegpbjlofopfyirt

werben — betbe jmb ba, nnb bk eine fyängt t)ielleict;t mit ber anbern

inniger ^ufammen, al3 e3 im erfreu Slugenblicfe einleuchten bürfte*

£)en ©rabftätten ttorgefducbtlicljer Golfer würbe befonberä in

ber neuem 3eit buref) Dritte r'$ ©cbarfjmn unb ©rünblidtfeit bk

Slufmerffamfeit $ugewenbet »$Ba$ fonnte«, fc^retbt bitter *), »in

jenen älteren Betten bk allgemeine Veranlagung $ur gleichartigen

Anlage ber unseligen @r;renbenlmale ber Xobten fein? Äein @e*

fcf>tc&r$fdS>retber gibt unö barüber 5faffcfcfaß; ein gemeinfamer ®runb

muß eö fein, unb $war ein für bie ©efammtbilbung be6 Volfe6 f)öd)jt

wichtiger unb einflußreicher* ©eine tiefte 2öur$el muß er bod) wor)l

im (Stauben unb in ber äfteften, religiöfen @efe$gebung ftnben, über

bie gortbauer naa) bem £obe, über bau (£rbfd)aft6recf)t unb bk %t*

fcr)lecbt£tterwanbrfcbafr, welche beibe er(t auS ber Erfüllung ber *Pflict>

ten gegen bk Verdorbenen ifyre fejte SßefHmmung erhielten unb in

ben wefentließen VerbältnifTen bei ben Snbiern, 2ltr)enienfem, alten

(Germanen Cnub bei ben flamfc&en Golfern, fügen wir mit ttollem 9?ect>

te f)in$u) **) nad) ifyren älteren ©efe£en übereinftimmten. — £)iefe

2ibationen, tägliche Dpfer, ®ebete, guneralien fct)foflfen baö engjte

23aub um bie gamilien, ©efcblecbter unb Xribuö, unb waren bk ge*

metnfamen ©acra, welche $u befttmmten Verwanbtfd)aft$orben in 1)5*

*)93ori)alle europätfcfyer ^ötfergefd^tc^ten oon (£ bitter. Söerlm

1820, © 253.
**) ©urd) reltgtbfe ©jungen waren bte fyetbmfcfyen decken »er*

pflichtet, ben 9ö?anen t^rer fyingefcfyiebenen SJertoanbten unb

$reunbe Opfer auf ben ©rabfyügeln barjubringen unb ba$ ®e*

bäcbtnij? ber Verdorbenen burd) Xobtenfefte ju fetern. ©. bei

(SoSmaS bte ©teile I. III. p. 197. Vergl. ^alacfys @efd)id)te
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fyern ober niebern ©raben »erbanben, benen auf gfetc^e 2Geife tyei*

(ige ^Pflic^ten gegen bte Xobten jufamen nnb öon einer gamifie, ©ramm,

©efd)ted)t, Xribu£ auf bte anbern mit allen (Gütern ber @ntfd)lafe*

nen nnb mit bereu (£t)ren, aber and) mit bereu %in6), ©rfmnbe nnb

251ut3feinbfajaft forterbten» — $ein Verfyältniß fonnte einflußreicher

nnb bauember 6ei Softem fein, afö biefeS, ba ber XobtencultuS ber

älteften %zit einen %\) eil beö bürgerlichen 2eben6 auömafyte nnb ein

£auptftücf beö gamtftenfebenö felbjit mar, $um ?eben fefbft mit ge*

Ijörte, bau burcf) ityx feine mefenttic^fte ©eftattung erhielt, auf bem ber

gange Q5ejT£|tanb beruhte, ber an bie dtyven gegen bie lobten ge*

fctüpft mar* hierin unmittelbar liegt alfo sugleicb ber §auptgrunb

ber (£rri$ttmg jener großen Xobtenbenfrnale ber Vorzeit, mie jTe bie

üftacbmelt, welcher jene 2lltinbifd)*Xf)rafif4)e ^atriar«$ettjeit in £>un*

fei öerfunfen tft, mit Staunen in fo groger Verbreitung t>om ©erma*

nifa)en U$ $um 25aftif$en 9D?eere erbfitft, Don ba $um @$mar$en,

$a$pif$en nnb 9ttittellänbif$ett Speere biü jum $aufafuö t)in.«

<&<fylk$lid) bemerfen mir, ba$ aud) in ben fdjriftlidjen £)ocu*

menten be$ 211tertf)um$ fyäuftg bie (5rmät)nung üon ber @rricbtung fyo*

fyer @rbt)ügel über ben heften ber Verdorbenen gefcfnefyt @o erfa^

reu mir au£ ber 23tbel, baß 2lbfalon'S ©rabbenfmal auf biefe 2Öeife

errichtet mürbe*); nacf) §omer'ö 23efd?reibung mar bau (Grabmal

»on SSö^men, 1. XI),, © 184» (Sin foldjeä Opferfeft nennt ber

©loJTator ber Mat. verb. tryzna, inferiae, plaeafio inferorum

vel obsequiae, vel infernaliam deorum sacrifieia, mortuorum
sepulturae debitae. (£)a$ Xobtenfeft ber ijetbrnfcben Muf-
fen würbe nacb Sfteftor'ö 25ertd)te gleichfalls nipH3Ha genannt.)

©aß auc^ ba3 (£rbred)t ber l)etbntfd)en ©laoen auf reltgtöfen

QD^otioen beruhte, erhellt au$ folgenber ©teile &e3 ©ebicfjteS

Libusin saud:

Se bratroma rozresite prawdu,
iaze vadita se o diediny,

o diediny otnie mezu sebü
;

Pozäkonu viele o zi znych bogow
budeta im oba wiedno wlästi,

di se rozdielita rownü mierü.

(Wed)t fyter fotlt tf)v zweien SSrübern fpredjen,

£)ie ba fcabetn um be§ SBaterS (Srbe,

Um beg SSatcrg (Srbe mit etnanber;

9t a d) ben ©afcungen ber ero'gen©ötter
©ollen fte bamit gemeinfam [galten,

Ober b'ietn §u gleityem ZtyiV ftd) Reiten.)

*) 93ud) ber Röntge, 18, 17. ©eneftS, 32.
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beS fatvcUuü ein XumufuS*); #erobot unb @tejTa3 fc&tfbent bfe

Xobtenbenfmate be£ 9ftnu6 unb ©arbanapal aiü pt)ramibate Grrbfyü*

gef; ein fyofyer XxtmutuS würbe, naa; §erobot'6 3eugniffe, bem $a--

ter be$ (Srofu*, 3lfyate$, $u @f)ren aufgeführt**); ^aufamaö fafy

ben @rbfyüge( ber #tppobamta m <£li$ unb ergäbt üon bem mit

Steinen eingefaßten ©rabfyügef be£ Spf)tu$ in 2lrfabien ***) ; Sirgif

6efc^retbt ben Xumuhtä be$ Äöntg£ l^ecernuä t); auf ben <&§{<!§&

feföem tton ^aratfyon, £fyermopitä, (Sfyoronäa, sjMatäa, <pf)arfa(u£

erhoben ftdj alS dtyrenbenfmate ber rufymöott ©efattenen fyotje £ügef,

öon benen nocf> triefe fyeut^utage jTajtbar jTnb, nnb ©ermam'fuö Heg

bte im Xeutoburger WQatbe gebretc^ten (Gebeine ber Legionen be£ $ar*

tu$ fammefn unb über benfelben einen £umufuS errieten ff). — Wlan

fann nttt Butteret behaupten, ba$ jTä) an viele ber au$ge$eidnte*

tern Xumufen beö nörbtteben Europa gfeicbfalB uralte l)ijtorif$e

Momente fnüpfen — nur tyatte biefelben ber @eijt eines ipomer, tyaiu

faniaS unb (Säfar niemals umfdjwebt, um bie Erinnerung an ben Ur*

fprung berfelben in bie @ef4ria)t3tafefrt ber 5Wenfa)t)eit feft^uprägen !
—

9taa) biefer atfgemeinen ^nbeutung über bie SBebeutfamfeit un*

fereö ©egenjtanbeS motten wir unfer ^ugenmerf mSbefonbere auf

*)Ilias. XXIII. — **)Herod. I. 95.

***)Pausan. VL 21. VIII. 15, 16. IX. 17.

f) Fuit ingens raonte sub alto

Regis Decerni terreno ex aggere bustum
Autiqui Laurentis, opacaque ilice tectum.

Aen. Lib. XI.

ff) Primura, extruendo turaulo cespilem Caesar posuit. Tacil. An-
nal. L. I.

Sie Öriecfyen nannten ben (£rbl)ügel über ber ©rabftätre

-/(opa, iiQiov^ bie Dfömer Mercurii aeervus, tumulus. 3> n (£ng=

tanb rotrb ber lumuluS barrow genannt, in 3rtanb lernen, in

©cfyottlanb mont-moih; in ©djroeben nennt man i^n 2lttefyö>

gar (©tammfyügel); in $ranfreid) baben Sie Xobtenbügel »tele

üon einanber abroetcfyenDe Dramen, aB »al-gals, malles, buffes,

torabelles, rnonls-joie, combles, combeaux, puy-joly K. (Elem.

d'archeol. p. Batissier.) Die Tumuten im jublicben ^ußlanb nennt

fcaö 5Bolf kurgane, üon feem tatartfdjen ^Borte »ür, hyr (£)ügel,

(Stab) unb cbane (£auö). ©er allgemeine fTak>tfd?e IKame etneä

feieren £»üget3 ift mogila (poln. mogita, bot)m. mohyla, ttttr.

gomila, Der £aufe). &err Poppen fucfyt bie ^öurjel beö Sorten
mogila in ber arabifetyen (Sprache unb fettet es »on raeuhei ab,

roelcbeS eigentlich eine Iränfe, einen Ort in ber Sööüfle bedeutet,

wo ber ^etfenbe 3fafl fyätt, unb ba§ ©ottuö in feinem arabt^

fd)en SÖSorterbuc^e aud^ a(ö fumulus, sepulcrum bejeiebnet.



31

bk m SBöfymen $u »ergebenen Zeiten entbecften £eibengräber rieb*

reu, um bur$ bie 3nfammenjtetfung $erjtreuter, me^r oi)er weniger

befannter Angaben ben 2efer einigermaßen jn orientiren unb $ur

SOöürbigung biefeS in nnferem $ater(anbe bi^er wenig befannten

©egenftanbeä anzuregen.

2utf ber §errf#aft Stotf an im Matt* Mv. würben auf 23er*

anlaffung beS (trafen 2eopoIb £f)un im Satyre 1843 buref) ben Wlu*

feum3*(5ujtoö £elTicfj fteben @rabf)ügel eröffnet. £>tefe Xumufen wa*

reu aber, wie e$ ftd^ beutttc|> $eigte, bereite früher aufgewühlt wor*

ben; benn bie^ @teiufe£ung war auf einer <Beite bur$brot$ert unb auf

ber 23obenfIä$c fanb man nur einlebte Urnentrümmer unb bk jer^

fireute Slfcjie. X)ie §öf)e eineö £ügefö größerer ©attung betrug 6 guß,

ber Umfang beleihen 54 Schritte ; bie innere Grinfaffung bejtanb

au$ mächtigen, centnerfebweren Steinen, bie, ofyne 20?örtefoerbinbung

über einanber aufgetürmt, gfeic^fam ein (&mWbe bifbeten. £)ie

©runbfläcf)e ber ©rab|tätte fanb man mit großen, flachen Steinen

gepflaftert, auf welchen bie 2Ifd?enurnen flanben. Unter ber 2lfa;e

würben bloß ein Spiratbrafyt, ein Dftng, eine §eftnabef unb baö

gragment einer Schnalle öon 25ron$e entbeert. 2fa6 einer üor mehren

Safyren auS bfoßer Dtagierbe unternommenen £)urcr}wüfyfung ber

©toefauer Xumulen gelang eS §rn. Dr. $afina ö. 3ätf)en|tein, einige

23ron$egegenftänbeäu ermatten; £r. Dritter t). 9ieuberg bejT£t einen @eft,

einige SWitnjen unb mehre 25ron$efragmente, bk gfeia)fatt3 afö bie 2lu3*

bente jener £>urcbwü{)fung angegeben werben.— 3wö(f ©rabfyügef am

©runbeber benachbarten fürjft. XrautmamtSborffcrjen £errfd?aft X ei*

nie jtub ttoc^) unberührt unb einer $wecfmäßigeu Unterfucfmng ttorbe*

fyatten. — ^hntierje ©rabftätten würben in frühem Safyren an mehren

Drteniu 25ötnnen gefunben; fo bei 3B ob o 6 a n, einem 2 ©tunben öoit

Xeplic entfernten Xorfe. £>ie Urnen befanben fity bafefbjt in einem

90?it metjr %Baln\d)ti\\Ud)Uit ließe ftcr; auö ber ©tammfübe raoh

ber Urfprung beö 2Borte3 raohjla ableiten. Sie Urftlbe moli

brittft faft in alten inöifcfyen Sprachen ben 23egrtff ber ®rbße,
beS (£mporftreben£ au$. $?an »ergtetcfye baö tnbtfcfye mah =
gune^men, roaebfen, ferner moho, groß, mit bem botym. inohu,

mohulny, mächtig, moc. bie SO^adjt, ©rbße j bann baö griecr;.

fxoyfir, ftc^ abmühen, emporjtreben, peyai, groß, latent, ma-
gims, mons j im 5Senbifcf)en beißt mol eine £öt)e, beider mo-
gil-a ein 30?al, Wolter.
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©temfreife; einige berfelben entwerten Nabeln, ^ettengtieber, 9?ing*

fyeiie u. bgL

23ei bem Meierbofe M o c m a r, auf ber £errfd>aft ?odjomic
im 23er. Ar., mürben im flu 1802 gnoanjt'g ©rabbüget eröffnet, m
wefcjien 2tfd)enumen, tton anbern ©rabgefäßen umgeben, überbieg

nod) 23rucbftücfe fcon Waffen, SBronjeringe u. bgl. gefnnben rour*

ben. 2luö ber in ben 2lbl)anbhmgen ber f. böfmt. ©efeßfc^aft ber

SOöiffenfcbaften fcom 3» 1803 fcon bem danonicuö Slrnolb über jene

©rabfyügef mitgeteilten 9?acf)ri$ten führen mir Jofgenbeä an

:

»£>en 9. Secember ftng man an, ben fechten Jpügef a6$u*

tragen; bie aufgehäuften ©teine betrugen nur 2 $f. im Surc^meffer;

in ber SWttte ftanb bie Urne, neben berfetben befanben fTc|) $wei ©cfjäf*

$en gegen borgen unb 5ibenb. @egen WlittaQ $eigte jlcb eine 10

3ott meite (Schafe mit einem 2 V2 3ott meiten 25oben. 3n gleicher

Entfernung *>on ber Urne gegen Mitternacht fam man auf bie dlefte

ber feiten ©$a(e; bie Urne mar alfo t>on ttier ©efäßen umgeben

:

000

$egen Mitternacht entbecfte man nocfj eine (Senate, bann eine

Urne unb mieber eine ©cffqle ; neben ber Urne xetytü unb UnU aber*

mafö $mei @cbä(ajen. @6 maren affo unter biefem §üget $mei Urnen

mit atyt anbern ©efäßen beigefe£t. <£& feien bie ©a)äkf)en == 1,

bie ©c^afen = 2, bie Urnen = 3, fo gibt bie$ bie gigur:

2

1 3 1

2

2

1 3 1

2

Ser eilfte §ügef ^attc eine fyerrftc^e Anlage, er mar öotffom*

men runb 3 dum fyocf>; fein Umfang betrug 125 bblwt. @tfen. Sie

gan$e £>berfläcf)e mar mit 9?afen gebeeft, nur in ber Glitte geigten

ffcb einige ©teilte, Man fam auf- ©gerben tton großem <5tyaUn,

auf Streife be£ jufammengebrücften DecfeB, unb enb(id) auf bie Ur*

tte. Über berfelben lag ein fupferner Dttng, 3 Linien tief, im Xmrcb*

fc^nitte 6 3oü weit; er fyarte mefyre mit ber geife gemachte Einfdmitte,

bereu immer 4 neben einanber jmb. S'iebjT: biefem Dringe fanb man

nod? ein fTeineä, gut gearbeitetes ©rücf Tupfer. Um ben fupfernen
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Ottng war bie ftathe be$ gelben $efjm$ merfft$ f$wär$er; ob um bte*

feit Dfing mcbt (£i$enfaub mag gebunben gewefen fein?« CD— »Q&

warb ein fein* ffeiner £ügel üon V/
2 Klafter im £mrtt)mejfer abge*

tragen. 9io$ in ber £>ammerbe traf man auf tfoei freute ©c^äfdjen*

£>ie Urne ftanb wie gewötmfid) in ber 5D?ttte nnb bie obere @infaf*

fung einer eifemen X)egenf4>eibe (ag neben ifyr; bifyt an ber Urne

waren 6 ©a)afen üon feinerer ©attung beigefe£t, ifyre giguren (2lb*

brütfe?) waren inbem £efyme nocb fefyr fenntfiaV< — »£>er neun$elntte

£ügel bifbete ein £>ttal (an ber 33aft$) , in ber Witte etwaö über eine

@üe t)o$, 5 ÄL fang nnb 4 breit. 3m ©runbe war ber SKoauS (geuer*

jlätte), in ber 9D?ttte bie Urne mit %mi ©efäßen gegen <&üo nnb

9torb. 2luf fcer Urne lag ein fnpfemer 9?ing , an ben ©eiten ^mi

$anb* ober Armringe üon öoqngrid^ ferner Arbeit; ber au$ <imail

beftefyenbe Dftng mochte wof)( eine befonbere ipaf^ierbe gewefen fein;

berfelbe fag neben ber Urne nnb würbe von bem Arbeiter nnbemerft

in brei ©tütfe jerfc^ragen. £ura) biefen 3ufatt ftefyt man, ba$ ber mi*

ße ©cf>me($ in ben gelben nnb fo wieber ber blaue in ben weißen tief

eingetragen ijt. 2Bie fam jenes SSoTf, baö fyier feine Xobten verbrannte,

Sit folgen auf Zuxuü bentenben fingen?« (£)obrowfft) fügte bie 23e*

merfnng bei, ber eben erwähnte Dftng fei ein sprobuct ber neuern

3eit, unb wäre beim ©raben wabrfdjeintia) unbemerft auf ben ©runb

be$ ©rabfyügete gefommen. T>a aber ba$ SSorfommen t>on QrnaiU

arbeiten in £etbengräbem gar mc^tö ©etteneö ift, fo fltetfr ff$ £>obrow*

ffy'ö Sßßiberfprucb an biefer ©tetfc afö bura)au6 ungegrünbet bar.)

3af)lreid)e Urnengräber fanb man axx^ bei ber <&tabt <&ti)lan,

Xumuten mit 2Jf$emtmen bei $B et trug, 9?ojtof unb an anbern

Drten in 23öb,men. —
£)ie Jra9e: welchem Sßoltejene Urnengräber ange*

fyören, ob (Te bie $fi$enref?:e ber heften, 9ttarfomamten ober @fa*

t)en enthalten? ijt überaus fc^wer $u entfdjeiben; benn bie Urnengrä*

ber gleichen jt<$ oft in ben entfernteren ©egenben ni$t nur in fyin*

jTd)t ber ©teinumfe^ung, fonbern auty in ber gorm ber ©rabgefäße

unb ber benfetben beigefügten metallenen unb fteinernen ^Baffen, 3^*

ratzen unb ©erätbföaften auf eine merfwürbige ÜBetfe» <§o eqäbft

$. 33. ©trafylenberg in feinem nörbl. unb ö|H. Zweite öon Europa,

©. 313, ba$ e£ and) in ©ibirien ©rabfyügel, ^um Zweite mit <&tev

nen umfe£t, in 9)?enge gebe, welche ben in X)eutfa)lanb beftnbticfjen

gleichen, unb 3Safen öon $1)0«, bann SOßaffen unb ^(eibeqiera?

ti)en öon S5ron^e, tvie aud^ von ^tfen, Silber unb ®olb entsaften;
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ja fogar m (§ entrannt erifafyat man unter ber(£rbe Afcfienfrü*

ge, Urnen, £an$enfyÜ3en, b* L eben fofc^e @egenjMnbe entbeert, btc

m ben ©rabfyügeln unfereS SBaterlanbeö gefunben werben»

(Sinige neuere AftertfyumSforfcber galten jene ®rabjtätten, in

welchen 23ron$e, anbere 9D?etalle au$f$lie§enb, gefunben mirb, für

^eltengräber* £>en Gelten, behauptet Dr. Treiber, be$ei$net

ba$ ifym eigene dv^ (23r:on$e), meldjeS burcb alle Venoben fetner ®e*

fc^tc^te cbarafterifttfd) burc^läuft*). »3n ber älteften Seit erfc^emt

tiefet <Sr$ vor$ug3roeife aß ©treitmeigel, weiter no$ 6fö auf

ben heutigen Xag allgemein ben tarnen (Seit füljrt; e£ ijt bte alte*

jte unb au^eiebnenbe, bte eigentliche 9?attonalmaffe be$ Sßoffeö« **)

£)iefer AnjTcljt nad) müßte man bte heften für ein Urvolf galten,

meines tu ber vorfyijtorifdjen geriete über ben größten Xfyeil ber

alten unb roofyl aud) ber neuen $Gelt verbreitet mar, fo baß baburd)

ber Au$fpru$ eineS frankojTfc^en Archäologen: Negata Celtica ne-

gatur orbis, gerechtfertigt erfrfuene* £)a$ aber gegen btefe Anjttf)t

»tele genußvolle ©egengrünbe (treiten, ift fa(t überflüfttg $u be*

merfen« ©egen bte Annahme, ba$ bte Zumuten mit Afcbenurnen von

btn heften fyerrüfyren, ftreitet vor Allem ber Umjranb, ba$ man

nacb Dr. @$retber'3 Angaben meber tu ben £ügek nod) in gurren*

gräbern ber Gelten. Urnen mit Xobtenafctye gefunben* »©feief) ijt bie

S3eftattung3ft>eife ber Xobten«, fc^retbt ber eben ermähnte Arcbäolog,

»nirgenbS 2ei4>enbranb, fonbern überall SBeerbigung.« £>o$ lägt ft$

au$ einer, obgleich vagen Anbeutung SBatifiter'ä abnehmen, ba§ in

granfreieb aueb sumeilen Afcbenurnen in $eltengräbern gefunben

mürben ***)

A16 ein Umjtanb von 23ebeutung erfc^eint jebo$ bau Aufftnben

feltifc^er ©übermüden in ben Xumulen- 3«>et berfelben be-

ttet bitter von Sfteuberg; bte fletnere (teilt auf ber Averäfette einen

Mopf bar, melden ein £>iabem $iert; ber Dfoverö weift ba£ auf ben

meinen Mtifc^en $Mn$en vorfommenbe fpringenbe *pferb mit ben

*) Dr. £einr. ©cbretber'3 Safcfjenbucb für ©efebtebte unb SUter*

tbum in ©übbeutfcblanb. gretburg in SßretSgau 1839, ©. 136*

**)9^acb bem gegenwärtigen ©tanbe ber Altertbumöfunbe tttrb

e$ wobllfttemanben mebr einfallen, bei einem Seit an ein 9(b*

bäute'Snjtrument ober gar an einen &obel $u benfen.

***) II arrive aussi que les cendres du defimt oecupaient le centre

de l'aire du tumulns.

Etem. d'archeol. nat. p. Batissier.

Paris 1843, p. 172.
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ffarf marquirten (Petenten ; tmter btefem (mb im §albfreife 9 ^uncte

fTc^tbar. £)ie größere TOn$e tjt ber eben ermähnten üt ber fyauyu

fac^e gfei$, nur fa)eint bte 3^rbe be3 $opfe£ auf ber StoerSfeite

fefyr compficirt gewefen $u fem, uub neben bem 2luge gewahrt man

bte f$arf ausgeprägte gtgur be£ £albmonbe$ ; am D?et>er£ ift gleich

falls ba$ ^attonalfpmbol ber Gelten, bau $ferb, abgebtTbet, auf bem

bte ©puren eines Deiters wahrnehmbar fTnb ; ringS ftnb unbeutfic^e

monbförmige Verzierungen uub unten einige uufenntlidje ©$rift3Üge

angebracht £)ie erfte genaunte ffeinere 9D?ün$e fo f l in einem Xu?

muluä bei ©tocfau entbecft werben fein.— unliebe TOtn^en wer*

ben befanntfta) m granfreicf), Spanien, Grnglanb unb tu anbern,

efyemafS öon feltifc^en VoffSjtämmen bewohnten £änbern in großer

9D?enge gefunben.

XacituS berichtet, ba$ bie($ermanenifyre£obten $u öerbren*

neu pflegten : Funerum nulla ambitio. Id solum observatur, ut Cor-

pora clarorum virorum certis lignis crementur. Struem rogi nee

vestibus nee odoribus cumulant: sua cuique arma, quorumdam

igni et equus [adjicitur. Sepulcrum cespes erigit. £)a3 Verbrennen

ber ^tobten foll aber bloß bei ben ©adtfen 'Bitte gewefen fein ; bei

ben übrigen ©ermanen war 55eerbigung eingeführt »2)iefeS erfyellt

befonberS auS bem fatifcfjen, aU bem ältesten, größtenteils no$ tyib*

nifc^en ©efe^e; an§ in ben anbern ©efefcen ijt feine ©pur Dom

Verbrennen ber Xobten, außer bem fädjjTfcfcen.« (@efa). b. T)eutf<fyen

öon ^(tfter, I. 25b., © 324.) Db bei bem beutfd?en VotfSftamme,

ber unter bem tarnen ber 9D?arfomannen 400 Safyre fang 23ojof)emum

bewohnt fyatte, bau Verbrennen ber Xobten Bitte gewefen fei, müßte

erjt bur$ genauere gorfc^ungen bargetfyan werben. Dr. ©Treiber

fdn'fbert germanifc^e ©ruber mit fofgenben ^Borten: »©ermanifc^e

©räber machen ftd) öorjugSweife bnvty ben ganzen fanget an

beigaben bemerfltdjj. ©ewöfynlicf) $eigt ft$ einige guß tief unter einer

©teinplatte ein ©erippe, feiten eine rof) gearbeitete Slfc&enurne.«

211S a)araftertftifcbeS $ennseid?en germanifa)er ©rabjtätten wirb bie

©teinwaffe unb $war ber ©treitfyammer bezeichnet, tnSbe*

fonbere ber £>onnerfeil ober XfyorSf eil*). S^lreic^e ©teilen

*) „£)er ©trettfyammer fpiett in ber novbifcfyen ^ftottyenfage eine

bebeutenfce S^oCCe : wie Ifyor feinen Jammer ben liefen an

bte 5^öpfe, fo fcfyleubert er mit bem juefenben Q3li£e f e i (for-

mt ge ©tetne (Sonnerfetle, £)onnerärte, Donnertjämmer)

uom &tmmel Ijerab. ©te fahren fo tief, wie ber fyöcfyjte Äir*

3*
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ber £anbfcbrift *>on Äöniginbof überzeugen mt$ aber, ba$ ber ©trete

bammer (mlat) auct) eine 9?ationalwaffe ber l)etbnifc&en

53öf)men gewefen f et *)i

£agaucf) bte ©laöen bte ?eia;en ber Verdorbenen $u t>er*

brennen pflegten unb baß biefe 25eftattung$art aud) bet ben fyeibni*

ct)en dedjen fyäuftg ©tatt gefunben, tft eine jtreng bewiefene ZtyaU

facfje, welct)e in ben folgenben blättern nnferer Slbfyanblung auSfüfyr*

fidjer befprocben werben foll.

Ungewiß bleibt e$ fomit noa) immer, weldjeä ber brei Urt>öffer

(SuropaS, bie in ber t>ord)rifttict)en ^eriobe auf 23ofwten£ gluren ge*

lebt, jene 2ffa)enurnen bem @ct)ooße unferer t)aterlänbifa)en @rbe am
vertraut fyaben ; meliert fyaben eö fon>ot>t Metten al£ 9D?arfoman*

neu unb (Blauen getfyan, unb e£ bliebe bloß bie fyoc&flt tterwicfelte

grage $u löfen übrig: wie man bie 2lfct)enurnen unb 23ranb*

xefte etneS 23olf6ffcamme$ t>on benen be$ ^weiten unb

brüten $u unterfc^eiben t)abe?

23ei biefer grage brängt j!d) bem gorfa)er ber ®ebanfe auf:

ob benn bie ©räber ber ©latten, ba fte boct; ber fpäteften, an

ba$ (Sfyriftentfyum gren^enben ^eriobe ber £>eiben$eit angehören, burct)

feine bejttmmte $enn$eidjen ai$ fola)e erfannt unb unterfcjne*

ben werben fönnen? Snbem ict) einen Verfud) wage, eine Antwort

auf btefe grage , bie unfer nationales ^nterejfe fo nafye berührt, ju

ertl)etTen, (Mt ftct) wegen ber beutungöüollen 2öeci)felwirfMtg jwtV

djentljurm tn ben (£rbboben; fo oft e3 aber bonnert, ftetgen

fte wieber empor uno nacfy fiebert 3at)ren ftnb fte wieber oben

auf ber (£rbe ju ftnben. 3ebe3 £au3, in welchem ein folcfyer

$eil aufbewahrt wirb, tft oor ®ewttterfcf)aben ftcfyer, uttb fo-

balb ein ©ewitter nafyt, fängt er an gu fcf)wi§en" ©rimm'3
2Q?iptMgte, <5. 122. Sluffatlenb ijt e3, baff einen ä&nticfyen

Aberglauben ba$ botmufcbe Sanboolf bis auf ben heutigen

$ag an ben 25eft£ eine# folgen £)onnerfetl$ (hroraowy kä-
men) fnüpft, beffen eö ftcb überbtetj noct) alö ^rä'feroatio

gegen 5tranffyeiten unb &eremutfug in ben 9ßi et) Italien $u

bebienen pflegt*

*) ©ie älteften Sichtungen ber tfömgint). £anbf<brift erwähnen
beä ©reitbammerS (mlat) wenigt?en$ an jwolf ©teilen,

unb jwar: Zäboj , Slawoj, Ludiek V. 78, 174, 199, 201,

203, 204, 207, 222. Jelen. V. 19» Cesünir a Wlaslaw

V. 21. Zbyhon 54, 77, — ©tetnbämmer (rolotky) werben

auct) in ^olen, wo bocfy $u feiner £eit germantfcfye 93ötfer

wohnten, häufig genug gefunben.
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fo)en bem ®rabe unb htm Zebm ba£ 23ebürfntß fyerauS , ein SBtfb

ber ©efTttung unferer fyeibnifc^en $orfaf)ren $u entmerfen; benn fo

mte bura) ba$ ®rab bte 2eben$metfe unb SSoffSfftte aufgeffärt mirb,

ebenfo muß auc^ ber @dtfuß öon ber Lebensart auf bie ® rab*

ft ä 1 1 e ertaubt fem. 3u biefem 3^^cfe muß aber ber forfa)eube S3Ttcf

auo) über bte ©renken unfereS £etmatl)(anbe3 naa) jenen ®auen ge*

menbet merben, metdje efyematS öon ttermanbten @fat>enftämmen be*

mofmt maren uub großenteils no$ immer bemofynt merben.

2mßer ben S3eriö)ten bi)£antimfcber @efdj)id)t6fcf)reiber über bie

©übflatten fyaben jTrf) bie metften fytjtortfcben Zugaben über btejemcjen

Smeige biefeS großen SSolBjtammeS ermatten, meldte, bur$ bk (£lbe,

£)ber unb bie Dftfee begrenzt, ben friegerifdjen Gmtfätten ber beutfcben

Sßörfer am meinen ausgefegt, naa) langen brutigen kämpfen gefne'd>

tet ober ausgerottet würben. Dfyne bie jumetjt gleichzeitigen <&<fyiU

berungen jener UnterjodmngSfämpfe müßten mir fajt gar nia)t$ fcon

biefen Sßöffern ; ja bat Smbenfen an tfyr Stc^tung gebietenbeS natio*

nateS £)afein märe, fo mte tuefe bie Sföenfcbfyeit efyrenbe Xfyaten, bie

17$ nidj)t im @cf)ifbe ber $riegSgöttin fpiegefn, im Üfteere ber 33er*

gejfenfyeit untergangen. £>urcb ba$ £>pfer tfyreS £er$bfute$, ja ifyrer

(5rtften^ fyaben jTe ben übrigen fcermanbten Stämmen efyrenttotfe Ur*

fttnben über ben ^ufturjujtanb ber aften ©tattenmelt erfauft, unb

jene im XobeSfampfe errungenen, tton getnbeSfyanb gefcbriebenen

©efcbtdjtStafeftt muffen mir bocf) in Grfyren Ratten, aU 9[ttanifeitatio*

neu beS ©eifteS emiger ^öafyrfyeit, ber §er$ unb £anb ber Xobfeinbe

beS flattifrfjen 9?amen£ geteuft fyatte, bamit jTe 3*ua,mß geben tton

ber eä)t menfcfjtitfien 5öürbe jener verfolgten unb gefc^mäfyten <Bta*

»enfcotfer.

(£$ mürbe uuS $u ^ett fityren, menn mir bie S^gniflfe euteS

$öittfinb, 5tbam üon Bremen, £efato(b, donftantinuS 9>orpf)i)roge*

neta, $aifer Wlauvitiuü, ?eo beS Reifen u. %.
f met$e für bte <§la*

Den fo überaus günjttg tauten r nieberfcbrieben ; mir begnügen un3,

t>ie 5Borte eines b eu tfcben ©etetyrten an$ufüfyren, ber burdfj partfjet*

(ofe 5öürbtgung jener gleichzeitigen B^ugniffe fta) über biefen ©egen*

ftanb fotgenbermaßen äußert *): »2Öenn ber ecbte ©ermane im ^rie^

ge unb auf ber 3agb feine einige 55efc|)äftigung fanb, ben 5(ufentt)a(t

*) ^rof. ©prengfer über ben Einfluß, ben bte »enbtfclje Nation

auf ben 2(nbau be$ 6fllirf)en Deutfc^tanbS gehabt \)atU. ftrufe'3

beutf^e Sütertt)., 1. 53., 6 £ft
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m ©täbten »erachtete, wenn er träge 9hifye ber müfyfamen 23earbet*

tung beS 23oben3 fcor$og unb fo wenig begriffe t)om ftanbet unb

(bewerben kjatte, ba$ erjl bte Körner tt)n ben 2Bertf) be$ (MbeS fen*

nen lehrten: jam et pecuniam accipere docuimus, fo blühten tiefer?

bau, Raubet unb (bewerbe in ben wenbifcf)en (fkttifeben) Staaten

bergejtatt, ba$ bte bambergifc^en ©enbpriefter ifyre $erwunberung

über ben fyofyen 2Bcl)rftanb be$ wenbifeben *pommern£ nur burd) bte

Sßergfeicjmng mit bem gelobten £anbe auöbrütfen fonnten. Grtne 9D?en*

ge fejftr unb ttotfreidjer <&täbte waren bte SOöofynjTfce unbefcfjränften

®ewerbfleiße$ unb be£ btüfyenbften JpanbeB, ben Sommern je ge*

trieben.«— »$ie(e tarnen übergangener ©täbte, we($e $bam öon

Bremen im etlften unb £efato(b im zwölften 3at)rf)unberte anführen,

bereifen, ba$ bte 25et>ötferung be£ norbifc^en 2öenbentanbe£ unb ber

2öofyIftanb ber (£inwofyner, fo fange fte Reiben maren, 2Jue$ über*

traf, toa© man feitbem in Sommern unb Üftecftenburg gefefyen. Stber

anü) bk fübftcben Sanbe ber Nation waren ttotter <&tabte, in benen ber

£anbel unb bk (bewerbe blühten, Dotter Burgen unb fefter ^)Iä^e,

bereu (Gewinnung bem Eroberer Staxi bte größte 5lnjtrengung foftete*

3m Sorben wie im ©üben beö $öenben(anbeö griffen reiche $iefy*

juefct unb gefegneter tiefer* unb $Btefenbau fo mot)ttI)ätig in einan*

ber, ba$, nad? ben 25eri$ten ber Sßegfetter beö pommerfcfjen StyofMS

£>tto $u fließen, atfe ^rten ©emüfe auf gtfbew gebaut wur*

ben.« »2utcf) bk fyeftigften geinbe ber 2Öenben, £elmolb unter

anbem , rüfymt tf>re @ajtfreifyeit, tf>re (£fyrerbietung gegen bau %itex,

tfyre 2öofyltfyätigfeit unb bie öortreffticfjen 5lrtfta(ten in ben wenbifdjen

Staaten $ur Unterjtü^ung ber 2lrmutb unb $ur SBerfytnberung beS

23ettetn3. <i$ gab unter il)nen fo wenig grobe £after unb $erbrecben,

baß jt<$ $. 23. bk ©tettiner beffen breijt gegen ben bekannten 5tyofM

ber Sommern rühmen fonnten. Mi nämtic^ ber 23tfcf)of Otto auf

bem 9flarfte $u Stettin $mi Monate taug bau ^öangetium gepre*

bigt vjatte, ofyne ba$ nur ein einiger 5öenbe aufmerffam geworben,

unb aB er enblid; laut feine 2Serwunberung barüber äußerte, nahmen

einige angefefyene ©tettiner ba$ 30öort: 50öir tyabext, fagten ffe, bity

gajtfrei aufgenommen unb biöfyer rufyig bk Sefyre ber (Sfyriften öor*

tragen latfen, weit hei unö Gebern Qeftattet wirb, feinem (Glauben &u

leben , aber ber beinige \)at, me bu erfahren, teine 2!nf)änger gefun*

ben. — 3fyr Triften rüfymt euef), baß ifyr gtürftic^er unb beffer feib

atö wir; wo aber werben mefyr SSerbrec^en begangen, afö in ben

djrijttitfjen Staaten? 5ßo ftraftman unmenfc^Iic|)er, wo foltert man
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graufamer?. 2öo ijt ba$ ?oo$ be§ gemeinen unb armen Cannes be*

ftagenSmertber, afö bei eucb, tt>o bte übermütigen ßmmgfyerren im

Überflujfe frf)me[gen, mäfyrenb ber gemeine Wann in junger unb

Qrtenb fdwiacfrtet? Jragt ^ngegen tm ganzen 2anbe ber 2öenben

nad>, ob tfyr t>on groben Vergebungen gegen bie ©efe^e nnb von un*

menfdtficben ©trafen fyört ! £ter ijt ber $öot)tjtanb gleichmäßig *>er*

ttyiit nnb nnfere ^)rte|ter nähren ft$ mte mir vom Ertrage ifyrer Ar*

bett: bamm füfyfen mir fein 23ebürfni$, nnferer Religion $u entfa>

gen« u* £ m*

Qrin 23otf, baS mit fo gtän^enben färben von fetnb fielen

3eitgenofl*en gefcbtfbert würbe, muß bo$ einige Überrejte feiner @uk

tur, menigflenS nnterber^rbe — mofyin ber 25annjtraf)f, ben faß

ein ganzes Safyrtaufenb gegen atfeS ©(at>if$e gefc^teubert, ni$t brüt*

gen fonnte—, in feinen ©rabjtätten näm(i$, ^urücfgefäffen fyaben* £)a

tritt jebocb ber Umftanb ein, ba$ anf bem 23oben beS Antigen 9?orb*

beutf<$fanb$, ben einjt ©(avenjtämme bevölferten, in ber ttorflaöi*

f$en 3^it ©ermanen gemofwt fyaben fotten, aus meinem ©runbe tnefe

beutfc^e Archäologen jeben bebentenben ©räberfnnb jenen nebetfyaf*

ten, i)orflaöifcf)en Sßemofynem aneignen geneigt jmb; bafyer muffen

un$ vor ber £anb jene ©egenben, beren Urflaventfyum bie ©efd)icf)te

jtreng nacb^umeifen vermag , vor$üg(i$ ^)oten nnb ein %tyil ffinp

lanbS, bie Ant)aft$puncte für vergfeictyenbe flavifc^e Arcbäofogie

bieten, 3n *Poten ftnb bur$ Bufatf, ebenfo wie in 23öfymen, feit

unbenftieben Seiten Altertümer, namenttieb Urnen, entbeeft worben-

©o förieb bereite im & 1523 Wlattyaö ». 9D?ed>om: ^oten bcfiftt

auc|) Xöpfe, meiere burrfj 9?aturfräfte , ntc^t aber bur$ 2ftenfd)en*

t)änbe gebtTbet morben; fobafb fte an$ ber (£rbe herausgebracht mer*

ben unb getroefnet ffnb, fyaben fee große Ä()n(icbfeit mit ©efäßen,

metebe bie Ännft beS £6pferS hervorbringt; biefefben fommen vor

in ©roßpoten, hei ber ©tabt Srem nnb auf ben gelbem beS £>or*

feS Nachow, in Paluky bei Lekno unb im ^orfe Kosielko. —
3m (^artortjSfi'fcben ©ebloffe Putawy an ber SDBctc^fel befanb

jtd) eine reiche ©ammtung von Urnen unb fyeibnifd?en Aftertfyü*

mern, roekfje man größtenteils in ^oten gefunben fyatte; leibet ijt

jeneö berühmte 90?ufeum na$ ber legten pofatfc&en Devolution ser*

jlreut morben*

<&eit einigen 3af)rjef)nten mirb bie fcaferfanbifdje Arc^aorogie

in q)olen, vor^ügridp buref) (^^obafomSfi^ Anregung, mit Vorliebe

bearbeitet; biefeö bemeifen bie arc^äofogifd)en ©Triften ?etemers,
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Wl. Dl^ewSft'ö, 2Bolan$f?$, tvie anty bie Verausgabe beS 2öerfcS

Rzut oka na irzödta archeologii krajowej
,
przez Eus. hr. T

3n ber fo eben erwähnten ©c^rift jtnben wir folgere Sefc^reibung

fyetbmfdjer @rab(Mtten im flaötfc^en Soeben : »3m ®ubermum 9!Emff,

am gfafie £oina (im'&mbe ber e$t flammen 2)regowicen),

bejtnben jTa) fett unbenflictyen 3ettert niber 30 ©rabtntgel. — 3« ei*

nem berfelben ließ ber ©d;mutf baö ®rab eines $3etbeö erfennen.

2w ben §änben fyatte ba$ ©erippe fc^langenförmige 25ron$eringe, an

ben gingern jwei ©ilberringe; am £alfe aber fanb man (leben gro*

ße Korallen, %mi berfelben waren tton @tein, bte übrigen aber t>on

©(aö. 2ln ber rechten Sdjufter lag ein $letberfyeft au$ ©ilberbrafyt,

t)on meijlerfyafter Arbeit, einer romifa;en fibia äfmlid;, mit tyatina

überwogen.« 3fa einer anbem ©teile tyetßt eö: »3n einem ber £mgel

fanb man bte Überrede eines 9GöeibeS, welches Sßronseringe an ben

Sinnen tyatte; am Raupte befanb jTd?, gnm gehalten ber £aar*

flehten benimmt, ein <fran$, anö öielfadj gewunbenem ©ilberbrafyt

verfertigt; an .forallen fanb man 131 ©tüd — S3eim Raupte ober

^nben güßen ber £eid>en befanben |T$ ®rabgefäße; bie Männer tyab

ten wenig ober gar feinen ©cfjmucf ; bei einigen lag eine eiferne ©treit*

tvafte, bei anbem ©pieße ober ein 23ünbel Pfeile*«

2lu$ 9?ußlanb Ijaben wir, fonberbar genug, für flaüifcbe 211*

tertfyumSfunbe no$ wenige Slufffärungen erhalten, weil bafelbft mei*

jlenS ruffo * »arägifebe Slnfic^ten bei arcf)äologifcf)en Unter?

fudmngen an ber XageSorbnung jmb- £)iefeö beweifen $ oppen'S

arbeiten: drewnostjach w Twerskoj Karelii, fein 2luffafc: 2llter*

tt)um nnb ,funft in 0?ußfanb, wie anfy bie 23rocf>ure beSfelben 2Serfaf*

ferS: »ÜberXumuli in D^ußlanb«, in welcher bie 9D?ogilt be£ 9?or*

benS ben l)eibmfa;en $arägo Muffen, »bie, anf Staub unb £anbel

auSgefyenb, im X. Safyrfyunberte 9?ußfanb nad) allen 9ftd)tungen buref)*

freuten«, angetrieben werben; bie $urgane im füblic^en 9?uß*

lanb läßt £>r« Poppen fammt ityren ©tembitbew öon ben Romanen
C^)olowcern in ruffifc^en (Sfyronifen) abdämmen» Unb bie (Gräber ber

©laöen, beö eigentlichen Ur* unb ©tammttolfeö jener Zanbe, fya*

ben für £nu Poppen niemals eriftirt 3n großartigem 9D?aßj!abe fyat

griebr* $rufe in feinem $8erfe Necrolivonica ÄöppenS ruffo -tmrcU

gifcf)e t&tiföen ausgeführt. %la<fy ^rufe'S 5lnft«$t waren bie ©lauen

eine 2lrt öon ^ottentoten , an welche ©fanbinaöier unb ©rieben

il)re (Slincaillerie t)erl)anbeltett» »50öaS machen bie t)anbeltreibenben

(^nglänber«, fragt §r* $rufe, »wenn fte ju entfernten Golfern fahren ?
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<&ie nel)men tt)re 9)robucte, ©cjmtucffachen u. bgL mtt^ £abet ijt

unferer Meinung naef) ber Umftanb bemerfenäwertb, baß jene anttfeit

£anbele* unb gufyrteute t)te ^abliefen Urnen nnb fonftfßc leicht $er*

brea)lia)e Xöpfermaaren, bte man fo tyaufta, fo flammen ©räbern

ftnbet, üom tbrafifa;en 33o$pf)oru£ btö tief in bau walbtge, balm*

fofe 2anb ber nufben ©latten nnöerfet)rt gebracht hatten *).

3n ber 3eitfd)rift be$ öotgtlänbtfc^en altertbumäforfcbeuben

Vereins »33art$cta« »om 3. 1830, 2. $)e\t, fmben ttnr einige interef*

(ante 9D?ittt>ctfuncjen beä £rn. £taconu$ gr. 2llbertt, welcbe $u bem

©egenftanbe nnferer Unterfucbung m naber 23e$iebung ftel)en. S3ei

9?ani$, einem ©täbtajen im 3^9^riicfer Greife, nnb bei $öeme*

berg, im ebemaligen ?anbe ber ©erben, mürben gat)[rei'cbe, böcbftin*

rereffante ©rdber entbetft, beren 25efa;retbung in bem eben genannt

ten £cfte ber SSariScia enthalten i|t. 9?acf)bem £r. Gilbert! jene ©rä*

ber afö unbeftritten ffaöifcbe dtnfyeftätten anerfannt, djarafte*

rtjTrt er biefelben anf folgenbe $Beife: »©faüifaje ©räber jTnb fletS

auf Ebenen, 2luen, gelbern, in ber 9iäfye öon 2lnjTebelnngen $u \n<

eben; jTe entsaften nie (b, b- ä" £anbe ber (Sorben) ©puren tton

£eicbenbranb, wobt aber beutlicjje 9D?erfmale ebemaB anf ifnten an*

gcjMter SDpferfeierlicbfeiten, Die ©räber felbjt ftnbet man in ge*

orbne ten Reiben; bie -Drbnnng, mlfye unter ben ©räbern bei

dianiö berrfebt, i|t fo mujterfyaft, bag fte Kielen cbrijtlia)en Xobten*

ätfern ber je£igen %eit anf bau ^rütgenbjte empfoblen $u werben

tterbient. Äeine fejt bestimmte nnb allgemein angenommene gorm

*) Sine Stette auä ^rof. ftrufe'3 Necrolivonica möge nod) alä

<Probe ber fonberbaren ©cblu§wetfe be$ gelehrten 5lrcbdologen

angeführt werben: ©od nem, fommt juerft oor bei 9?ejtor

al$ eine jwetfebneibige 2Baffe ber Colonen, welcbe bie Sbofo^
ren niebt tonnten unb für febr gefdbrlicb balten mußten, weit

fte belegen oon ben Colonen in fixem fogten: Diefer Tribut,

o gürtf, ift niebtgut; mix wollen SQBaffen baben, meiere nur

auf einer (Seite eine ©djärfe i) oben, wie ein Säbel; biefer ober

tfl eine ^wetfebneibige 2Baffe, tüte ein ©djwert u. f. w. ^onn
mon glauben, fäbd £r. ftrnfe borauf fort, frag bie Muffen ibr

nen-b aueb au& bem 2(uölonbe belogen? 3cb antworte unbe-

benflieb 3o! Unb nun beruft ftd) ber QSerfajTer auf lbn-FoszIan's

befannte 33erid)te, bureb welcbe ober 9iefior'$ Slngabe, bag
boö ©cbwert eine jroeifcbneibt'ge, eigentbümltcbe $Qaffe ber *Po*

lauen, etneö ecf>t flaoifcben 2*olfe£, melcbeö in unbefannter

3eit tie <Btat>t Kiew erbaut batte, gcroefeu fei, niebt im ©e^
rt'ngfren entfrdftet wirb.
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ber ©räbcr nnb £age ber 2eid)en ijt fyier $n bemerfen. — Die ©rä*

ber fetbjt bifben entroeber ©teinfammern (©ewöfbe) ober @tem*

freife, n>iett>ofyI fetten, ober |Tnb, roie e$ am fyänftgjto bemerft

ttmrbe, in ber bloßen (£rbe angelegt Qrin roefentfiajer Unter*

f$ieb biefer ©räber befielt aber barin, baß man weibliche ?etdj*

name meijtentfyeilS fefyr retcbli$ mit Mitgaben aüer

Slrt t>erfefyen finbet, befonberö mit fingen, heften, Nabeln,

perlen yk , toäfyrenb in ©räbern öon Bannerteilen bloß 3Öemge£

biefer Strt jlcb befanb. Do$ fehlte in ben (Gräbern männlicher Mtyen

fcften eine Urne, welche halb $tt>ifcf)en ben gnßen ftanb, halb in

ben Ernten gehalten ttmrbe* X)ie Urnen (tnb ftet$ afajenfoS nnb nnr

fcon ber Seit mit ©rabeöerbe aufgefüllt, fyaben fefyr üerfa)iebene

gorm nnb -Sftaffe, ttrie au<fy Verzierungen, bie ftetö in bem S förmigen

beftefyem«

Die fa)mar^e ^D^affe biefer Urnen ijt na$ bem Urteile be£

«Prof» Döbereiner eine 5D?ifc^ung fcon $tt>ei X^etfen S^etßbfet nnb ei?

nem Steife £fyon— eine 9D?affe, biefanm burcf) gener ober SÖaffer

jerftörbar i\t nnb ber man ftcj) nocf) jet3t $ux gertigung ber ©dmtefc

tiegel bebten*. — 3>um nähern SßerjMnbniß beS ©egenftanbeS mö*

gen einige ©teilen au6 5llberti'£ ©cjrilberung ber D^anifer ©räber

wörtlich angeführt werben:

»Grm anbereS ®rab, ba$ »ier^e^nte, ttmrbe nnn eröffnet» (£in

jMfyterneS, gn>exfc^netbtgeö @$tt>ert, bie erjte 983affe, bie bi$ je£t ent*

becft roorben tt>ar, lohnte fyier bie 9?att;forf4Mng. Die $finge, mU
dje in ber Glitte jnfammengebogen tt>ar/ ttmfyrfcbemtiri; ixxm S^en ^r
Xrauer, ijt 24 3otf, ber §anbgriff, öon $tt>ei bünnen 23lättcben fcon

ebtem Sföetatt begrenzt , 2
x

/2 3oÄ nnb ber $nopf l
3

/4 3oll lang.

X)k klinge felbft ijt öierfantig nnb tton fo gntem ©tafyle, ba$ felbj*

bie feinde geile ifyn nocf) je§t fefyr wenig angreift 1)a$ ganje ©cfwert

wiegt 31 Sotl). Dem (Scheine na$ war btefe 2Baffe bem Zeitynam

einjt in bie rechte £anb gegeben worben. 3n bemfelben ©rabe würbe

au$ nocf) eine feböne, große Urne entbeeft, bie jeboef), n>ie atte grö*

ßere, früher anfgefnnbene Urnen, febon jerbrneft mar* 5(m 9tan*

be fo tvk anf bem 23oben berfetben bejtnben ftc^ feftfangenartige 2Ser*

Siernngen* -51ml, Dct nmrbe ba§ 28» ®rab geöffnet nnb geigte,

aU eö ööttig anfgebeeft n>ar, einen anffattenben WnUid. Drei ©e*

rtppe Tagen in bemfelben anf nnb über einanben Qaö nnterfte, ein

männtic^eö, Tag in einer £iefe *>on 4 ^Ken nnb wfyte anf ber <&eite

mit bem ©ejlajte nafy borgen gewenbet Qaü $oeite, ebenfalls ein



43

männlich,, war mit bem ®eftc|jte nacf) 2lbcnb gefefyrt- Über btefem

lag ein weiblich (Gerippe, welches mit bem ®eft$te auf ber Srujt

beö fetten rufyte unb bie 2lrme um ba^felbe fyerumgefc^tuugen t)atte.

23ei ber Herausnahme biefer (Gerippe fanb ftc^> , wat)rf$einti$ alö

@c|)mucf beS obern, weiblichen, ein fleiner metallener £)()renring

unb eine verbrochene ftäfylewe $teibertyaft, jn>ifc^en ben Jüßen beS

untersten aber eine umgefallene Uwe, ju bereu (Sicherung bte §üße

beö weiblichen ©erippeS gan$ frumm gebogen waren« u* f» w» —
»£a$ einuubbreißigfte ®rab war ntdjt uur uuter allen biSfyer ge*

öffneten am fünften gewölbt, foubern aucb an ©ctmtucf uub Äiet=

nobten ba$ reiche. Die eine @lte ftarfe 2öötbung bcSfetben beftanb

auö @rauwacfenfc|)iefer, unter welcher bte ganje (£rbe grün erfdu'en

t>on ber retten 9D?itgabe (»du 25ron$egegenftänben) ber fner SSegra*

benen* 2ln ben über emanber gefcbtagenen 23einröfyren beS tn'er tu*

fyenben weiblichen ©erippeS tagen %mi metallene, über emanber gebo*

gene geringe (äfynttcb bem auf Xaf. I. g% 15 abgebilbeten) t>on

3
l

/4 Soll tm £)ur$mefier, mit 53ucfeln »erfefyen; fte wiegen betbe

8 Sott)» 5luf ber Q3ru|t befanb jT$ etn überaus großer, 26 £etl) fd)We*

rer, mafftt) gearbeiteter £atSring fc>ou 7 %oll im £)ur4mteffer ; er tft

öon fcorn fyineiu mit bucfeläl)ntta)en Weiterungen, nafy fynten $u mit

triangulären Linien gefc^mücft ©eine beiben @nben bilben ©Reiben,

an bereu äugerftem D^anbe eine gemunbene Gmtfaffuug jTd) beftnbet*

Sieben bemfetben entbecfte man eine 9?ejM* ober SSorftecfnabel au$

@ompofttion üon 12 3oll£änge mit einem platten Knopfe, an roeU

cbem fid^ eine Weqierung befunbeu $u f)aben f#eutfc ^ln jebem ber

unter ber S3ru|t $ufammengefd)tagenen Slrme waren jmei Dringe, weU

dje befonberS fcbön mit einanber burcf)freu$enben £)reiecfen Der^iert

waren; ba$ ©cbloß berfetben hiibete einen @<$langenfopf» Leiter

nact) bem §alfe $u geigte jT$ ein fyofyl gearbeiteter Dftng tton ttier %oU

im £>urdmtefier, beffen Uibe Gruben burcf) einen Vliet $ufammen*

gehalten würben; 3n feiner ^Bettung tag eine SBemfteinperte öon

1 3otl 7 Linien im Sur^meflTer unb ein 2ott) ©c^were, fo tt>k ein

herdförmiger C?) ^iug öon Metall* daneben würbe ein jlarfe^ me^

talteneS S3ücb^c^en entberft, weti$eö f)ot)t, ofyne ^ßoben unb oben mit

einem Änopf mit Emaille öerfe^eu war» ^lugerbem vonv^m nocb

bic D^efle einer jMfytewen Äteiber^aft unb ein fMfytemer, breit gear^

bzitttex §afen gefunben. X)ie ?age biefer öieten Äleinobien lägt fajt

nic^tö anbereö ttermutfyen, aU t>a$ man bie ?etd&e, ba ntc^t tylafy ba

war, alle biefe Äteinobien anzubringen, fo rea)t eigenttid; bamit über=
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becft Ijabe. 3n ber (Regent) be$ jpaffeö befanb jTd) audj nod) emc

©arnttur »on fiebert 25ernjteinperlen unb »on brei gan$ flehten,

Pfauen, glasartigen Herten. 2lucf) bie faft gan$ aufgelöften *Hefte

etiteö metallenen $ettcben£ entbecfte man babei, fo mte ^wet metallene

Dfyrringe son ungleicher ÖJröße. 25er Schabet war t>on einem fyerab*

gefallenen ©teine ^erbrücft nnb mtf t'^m gugfetct) anc^ eine fa;one

©a)ale öon braunroter üftajfe, 2 Sott fyod? nnb 474 Sott weit, be*

ren eine £älfte noa) erhalten nmrbe. 3n btefer (Sct>afe lag baö 25ilb

eineö fleinen $ogel£ auö C^tfen, ba$ aber gan$ aufgeloft war.« —
»£er feierte ©anbboben, m bem jTcj> jene ©räfcer 1 b# 2 @llen nnter

ber £>ammerbe beftnben, tjl ber @rf)altung ber Jäulniß mttermor*

fener ®egen|Mnbe burdpauS ungün(ttg, nnb boa) l)aben jT$ nid?t allein

bte feften $noa;en ausgeworfener menfdjlidjer Körper, ttue bte ©a)ä*

ber- nnb 9?6l)renfnoa;en, fefyr gnt in ifym erhalten, fonbern anet) bte

garten, no$ fdjttmmmigen Anoden gan$ jarter ,ftnberforper, unt>

man Fann bat)er anf fem gar fyof)e6 Sitter btefer ©räber fd)lteßen.

Sluct; lägt bte gan^e 23efa;affenbett ber bafelbft anfgefnnbenen alter*

tf)imtftd?en @egenftänbe ein triel fpätereS Zeitalter »ermutfyen« *}.

(^artScta, 1830, 2. 2tef., © 970

*)9iicbt blof? jlaoifcbe, aueb germamfebe unb fe(tifd>e ©räber, fa

toabrfcbetnltcb aueb bte ©rabjtätten eineS Problematiken Uta

oolfeö follen ftcb in ber Umgegenb oon 9?ani$ unb 2öerneberg

beftnben. Snterejfante 3Ract>rtdjten barüber entbält Dr. 2Ötlb.

Slbler'S QSrocbure: tJte ©rabbügef, Ujtrtnen unb Öpferplä£e

ber Reiben im Drlagau unb in ben feurigen tbälern beö

©orbijbacbeö. <Saalfel£) 1837. Sie Stenge unb 90? annieb faltig

feit ber in jener ©egenb entbeeften betbmfcben ©rabftätten ift

fo be^eutewt f ba$ fte bem ^erfaffer be3 eben genannten 23u*

cbeö bte £*eranlajfung barbot, eine foftematifebe Sbarafterijtif

ber £>eibengräber ju entwerfen. ©erfelbe tbeilt bte alten ©rab*
Hätten ein :

A. in ^plattengräber, ober ©räber obne 3?afenbügel.

B. lumultben, ober ©räber mit gan$ einfacben, Meinen, lang*

lieben, au$ febwarjer (£rbe beftebenben Jftafenbügeln. Dtefe wer*

ben wieber abgetbeilt in a. ©räber obne alle ©teinbebeefung

mit febmarjen ©rabgefäßen. b. (Gräber mit einer einfacben

Äalfftetnplatte auf bem ©feiette. c. ©räber mit ppramibenfor*

mig gejtalteten blauen (Steinplatten auf bem Xobten. d. ©räber

mit jirfelrunben ©teinfretfen. e. ©räber mit balbmonbformigen

©teinfreifen. f. Unecbte ©teinbäufer. g. (Scbte ©teinbäufer.

h. ©teinbäufer blofj mit Äalfjleinfelfen tnwenbig au$gefe£t.

C. Xumellen obne Ujlrin (Ceicbenbranb).
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2urö ben, m ben eben befojriebenen ©rabfrdtten gefunbenen ©e*

genftdnben tterfudrte nun £r. Stfberti bte ©ejMt unb ba£ @ojl:um

ber fett einem Safyrtaufenbe (Jntfajfummerten $u conftruiren. »2tf3

ein ber Statur nocf) natye ftefyenbeä ©efdtfeajt«, fc^retbt £r, £L, >tre^

ten jene ©tt)lummerer an^ ifyren Gräbern tyenwr; ein jlarfer, wofyk

gebauter, boa) nicjrt ungewbtmftd? ftarfer $otf$ftamm. £>ie £>anb*

griffe tfyrer 6d)Werter ftnb auffallenb ffein unb paffen burc^au^ für

feine große £anb* $ortum fyat bie ndm(ia)e 25emerfung an ben

©apmertern after ©ermanen gemacht, £er Wlann im Kriege ebenfo

bewefyrt aU fertig $u ben fünften beS grtebenä ; ber frdftige @ol)n

ber 'Jtatur noa; nicbt tterfünftat, nott) niapt bura) bie feinen ©enüffe

be$ ?eben$ feiner $raft betäubt, fonbem erwartet burcb Moft unb

2eben$weife; barauf beuten ja beutlia; bte gldn^enb weißen, bura>

gefyenbS gut erhaltenen, aber fefyr abgepfiffenen Bdfyne. %Qenn e$

fein @tanb erlaubte, ftfnnütfte ber üflamt feinen frdftigen ^rm mit

gfän^enben fingen »on @tat)( ober @rj; ba£ weite, fließenbe ©ewanb

würbe mit ftarfer Äfeiberfyaft ^ufammenget)a(ten ; an ber &eite fying

am $ier(itt)en 2öef)rget)dnge ba$ breite ©a)wert in eiferner (Bleibe.

£a$ 2Beib war $art; bie 2lrm* unb gußringe, welche jTa) an ben

weib(itt)en (Gerippen befanben, fonnen nur ben ©fiebern jarter grauen

angepaßt werben, unb würben ju eng unb tiein für eine rüptige

S3auernbirne ber je£igen3eit fein. Da6 (einene, weite, oftfefyr feine ©e*

wanb *) war an ber 23rujl öon einer gfdn^enben, ^weiten jterficfc ge*

arbeiteten $feiberfyaft jufammenge^aüen; oft war auty noa; ein bid>*

tereS ©ewanb über ba£ feinere geworfen, ba jTa; nia)t feften mefyre

$teiberf)afte bei einem ©ertppe befanben. Den §atö fajmütfte ein

ftarfer ^ing unb an biefem fingen weite 6dmüre öon ©fo$ * ober

23ernfteinper(en unb Letten- — £>ie unterteilten 2lrme umgaben

Dringe, balb nur in ber ©egenb ber §anb, baib aber aua), m'ek

teic^t bei reichern unb fcornefymern, am Dberarme. £>ie SSorne^

mem t>on beiben ©efa)lea)tern trugen wot)( bi&veiien 9ftnge an ben

a. Xumetfen mit einem nafye an ber ©pt'^e unb $war in*

nerfyalb fceö £>ügel3 befhiblt'cfyen ©teinfran^e.
b. ^umetten mit einem auf ber 23aft§ be$ ttjilben gemaefy-

fenen 23oben3 innerhalb beö &ua.eU befmblidjen ©tetnfran*
$e, u. f. f.

*)©te gein^eit ber ßetnroanb laßt ftdr> au^ ben 2lbbrüc?en, voeU

d)t biefe(be auf ber Jöronjepatina ober auf bem (£ifenrofte ju-

rücfließ, beurt^eüem
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gütgern* T>a$ §aar ber grauen war um eine D^abef gewunben, bte

fity in tfyrer ?änge nad) ber glitte be$ £aare6 nutete* ®o gefdnnücft

konnte baö 50öetb ni$t ntefyr bte ©tfairin be$ wilben, rofyen 9!ttanne6,

ntdtf mein* ba$ 2ajttf)ier fem , bem er, fetbft ttt träger 9htfye fc^wet*

genb, atte Wltye unb Arbeit aufbürbete* 9^em, afö bte ©efäfyrtin be$

bureb ben friebfieben Raubbau unb bltrd) baö ftitte 5Öatten ber $ün*

fte fa)on entwitberten Cannes, ate fein @4)mucf unb ©to($ ftefyt ba$

WS&b fcor unfern liefen unb rechtfertigt ba£ fd)öne 23ilb, bau fdjon

bie $rijHicf>en 2Dttfttonarten öon bem efyetic^en ?eben unb ber treuen

($attenliebe biefeS SMBftammeS entworfen fyaben.«

9?un entjtefyt bie für un£ wichtige grage: ob biefe <§<fyiU

berung beS (5ultur$ujtanbe6 ber wenbifc^en statten

and) auf bte l)eibnifd?en decken belogen werben fön?

ne? jDiefe grage hörnten wir mit fcotter Überzeugung mit 3a be*

antworten, wenn wir aucf> gängKcfi fcon ben Berichten unferer

älteren (Sfyroniften abfegen, welche, ba $u ifyrer Seit fajt atte Sftetmmä*

cen$ an bie flaötfcjje ^eiben^eit burd) baS energifcf) auftretenbe (Sfyri-

ftentfyum tterbrängt war, bie £eibenperiobe ber detfyen gumetft unter

ber %mfaa$U ber romifa)en 90tytfyo[ogte bar$ufMen pflegten»

£)a£ erfte febriftfidpe Seugniß tton ber bebeutenben 23tfbung&

ftufe ber fyeibnifcben £3öfymen gibt bau Fragment beö ©ebic^teS: ?u*

hri$cC$ ©eriebt (Libusin saud), welches nad) Sd&afaftf$ unb ^)a*

facfys Urttjetfe wo nidtf öor bem (£nbe beö IX., bo$ gewig in ber

erften Raffte be$ X. SafyrfyunbertS getrieben würbe *); ferner bie

an$ ber fyeibnifc^en ^ertobe BöfymenS fyerrüfyrenben £)t$tungen ber

£anbf$rift tton $öntginfyof : V. Jelen, 2* Zäboj, Slawoj a Ludek,

3» Cestmir a Wlaslaw, unb wafyrfcfjeinlicf) and) 4. Zbyhon. kluger

ber einfach ebten, fernigen, begeiferten ©prac^e, in welcher wir

jtounenb bau gefyetmnißöotte 9?aufcf>en eines faum geahnten geifH*

gen 2utffcf)wung3 ju fcernefymen glauben, ftnb e$ gewiffe, in jenefr

atten £eft>enttebem üorfommenbe Benennungen unb %n&
britefe, bie für £ed)i$d)e Archäologie *>on überaus wt'cf>*

tiger 35 e beutung ftnb unb bafyer gu unferem B^ecfe tjeröor?

gehoben werben muffen.

OStte älteften Denfmale bcr bö^mifc^en Sprache, frttifcf) be^

leuchtet oon ^aul 3of. (Safartf unb ^ranj qjatacfy* TO gac^

ftmtleö. ^rag i84<h (herausgegeben oon ber fonigL bö&m.

Öefettfc^. ber Biffenfcbaften f)
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2tf3 äftefte 2mgriptt>affe erlernt 6et ben decken ber ©treit*

fyammer (mlat) *)

grifft bte Q3ruft tfym mit bem wucfyt'gen £ammer,
Daß Die bangen SOBä'lber

$lagenb roieberfyaKten **)

X)te erften ©treitfyämmer waren tton ©tein; bei ber SBetrad^

tnng jenes 12 *Pfunb ferneren ©djfac^twerfäeugeS, tt>e($e$ jTd) im

ttaterL 9!ttufeum befmbet, begreift man einigermaßen bie gewaltige

SBirfung be6 £ammerS, hie ber £)tcf)ter be£ 3<*boj fo fräftig

fcfnfbert:

3ctboj fdbmingt ben Jammer tyoef) empor,

2öirft tfyn naefy bem ftetnbe

;

Unb Der Jammer fleugt,

Unb ber ©cfyilb jerfpringt,

£>inter'm ©cfytlDe auefy jerfprtnget

ßubtcfö «ruft.

Ob beö £ammerö 3fBud)t erfdjrtcft Die ©ee(e,

UnD ber Jammer fcfylaget fte fytnauö,

3n ba3 £eer fünf ßacfyter weit fte fcfyteubernb ***).

90Baf)rf$ einfiel in fpäterer 3eit verfertigte man am$ ©cjrtacfit*

Jammer tton Gafen; fo fyeißt es in bem ©ebtd^te Zbyhon:

Du feajt ilw &u treffen

©tarfe, fcfjarfe Baffen,

Du fcaft auf fein £>aupt ben

©cfymeren (Sifenfyammer! t)

*)Die SÖBurjel biefeS jlaoifdfjen 2Borte3 ift ml-t; ba&er polm
ratot, ruff. Mo^oini, tttir. mlat; oergl. moabi*, ber 23lt£.

**) i uderi tieznym ra 1 a te m w prsi,

ze zewznichu inutno

zalostiwi lesi.

Jelen. W. 19.
***) Napreze mlat Zäboi wyse wzhoru,

i wrze po wraze.

Letie mlat,

iroskoci sie seit,

za scitem sie roskocista

Ludiekowa prsi.

Ulece sie duse tiezka mlata,

i mlat i dusu wyrazi

,

i zanese piet siehöw u woisku.

•f) Tobie protiw iemu
branie silna, ostra,

tobie iemu w hlawu
tiezek zelezny mlat!

Zäb. Slaw. Lud. W, 201.

Zbyhofi. W. 51.
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£)a$ $öort @ifen würbe bereite bei ben fyeibnif^en decken

im metapfyorifcben ©inne $ur Sßeseidmung ber ©trenge unb £mrte

angetoenbet, worauf man auf ben uralten ©ebraud) biefeä 9ttetalB

in 23ol)men fließen fann:

2Bä()let einen Wann eud), eureS gleichen,

£)a£ er eudj befyerrfdje mit otm Stfen,

TOodjenfyanb tft fdjnjacf), ob eud) ju ^errfd>en *).

gerner wirb afö 5mgripn>affe neben bem ©trettfyammer aud)

ba$ ©c^wert, mec, unb ber ©pieß ober bte ?an$e, oscep,

genannt.

3»et ber ©öfyne, beren ©timme
dben fdjroott jum 2ftanne3iaut,

©tngen au$ &um 2öatbe;

©ort mit (Schwert unb Jammer
Unb mit fcfyarfem ©peere
Übten fte bte 5lrme **).

3m Cestmir erfreuten auger bem Jammer unb ©djwert nc$

jn>ei ^rten oon Sanken, kopie unb drewee, überbieg bic Wxt, sekera,

unb bat ©efc^oß, strela.

Segen SSalfen quer ftd) auf bte ©djultern,

gejren fte ber Sänge nadj mit hieben,
©temmen b'ran gefdjultert ifyre ©peere.
Unb eö fpringen Ärieger auf bte SSalfen,

Segen auf bte ©djultern fiefy t>ie San Jen***).

—

Sßojmir auf mit beiner fyofben Xocfyter,

2Ui3 bem Zfyuxm Uitt in tit 50?orgenfrifd)e!

*) Volte muza mezu sobü rowna,

Kyby wlädl väm po zelezu (krutu).

Diewcie ruka na vy k wlädie slaba.

**) Dwa syny, ieiüze hlasy

prechäzesta w muska,

wychäzewasta w les
5

tamo me£iem, mlatem,
(tamo) i oscepem
ueista (swe) pazi.

'**) Drwa wlozichu na rämie upriec,

i w dolie spewnichu ie uzemi,

i podstawichu sebe-dle drewee.
I wzkoeicbn muzi na sie drva,

rozlozichu kopie po ramenü.

Lib. saud. W. 104,

Z. S. a L. W. 75.

Cestm. a Wl. W. 109,
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©tefyfl tu ftruwoj bluten

Utiter'm [ftädjerbet le!" *)

2U3 93crtfyetbigung3tt)affe wirb im 3a&ojl ber bretfyäutige

©c^ttb bqeitynet:

(&itt)e, ßubief Ijaut mit flarfem (Schwerte,

Unt> burdjfyaut b r et & a u t' im © dj 1 1 b e **).

£>a6 ®ebt$t Cestmir nennt ben fc^marjen ©$i(b , erwälntenb

$ugfeid>, baß berfefbe mit jwei 3<*cfen ober Sitten üerfeben mar:

2(uf ftanb Gteftmir unb ftreub' erfütft tfcit/

greubtg nimmt ben fd)war$en ©djtlb er

mit S»ei 3ä^nen***).

£)ie fyetbmf^en decken 6efagen fojtbare, wofyt aufy gofbene ®e*

rätt)fc|)aften; biefeä wirb bargetfyan bur# fofgenbe ©teilen in £i*

buöa'ä ©eridjt:

»on beö #ater$ ©olbt^ron' fprtdjt bi'e gürftin f),

gloa, gerbet bie traulich ftrre ©cfynjalbe,

$log herüber oon ber Dtau Krümmung,

ßtefj ftd) nieber auf bem breiten genjler

2ln ßibuäa'ö golbnem 9Saterfi£e,

3lufbem 2öt)6el)rab, be$ QSaterg & od) bürg ff).

X)iefelbe £)i$tung ermähnt auöbrücfric^ geweifter ©efäße ober

Urnen (osudie):

') Wstup Voimife, wstup s mild svu dceru
pokroc ze vieie ven wz rane blaho,

tanio na skälu, na skäle uzries

krwäceti Kruvoi
pod sekerü mestnü.

**) Ai Ludiek uderi summ mecem
pretie trie koze we scitie.

***) I wsta Cmir, i wzradowa sie,

i radostnie snie svöi seit ern
dvü zubü.

*) Poce kniezna s otnia zlata stola.

ff) Priletiese druznä wlastowica,

priletiese ot Otavy krivy,

sede na okence rozlozito

w Libusinie otnie zlatie siedle.

Cestra. a WI. W. 123.

Zab. SLaLud. W. 170.

Cestm. W. 18.

Lib. s. W. 55.

Lib. saud. W. 18.

4
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3wngfrau'n fammetten bte 9?id)terftimmen,

©ammeln fte in fettige ©efafje"*).

$üv bie bebentenbe $nftttrftnfe be$ cecjitfc&en 2So(fe$, wefcbe6

bereite in femer Urzeit ba& 2mbenfen an große 9tationatbic|)ter feierte,

beren ©änge, »on tbnenbem Carito **) begleitet, tn glitten imb

tyofyen Burgen mit frenbiger ^Bewegung vernommen würben, geugt

bie bebcntmtgS&otfe ©tefiTe

;

3<xbo\, fya! bu fmgefr,

(Siitgft ba3 ^>er§ $um &erjen

bitten au3 bem ©rame,
©ingft bein ßteb tote ßumtr,
Ser mit 233 o r t unb © a n g e

mü\)tt ben 2Bt)öet)rab unb aUe Sanbe***),

X)te (lecken fyatten $u £ibn$a'$ 3«'ten getriebene ($efe£e:

(3fcr &"* (Seite fteV") 5w>^t fluge 3ungfrau'n,

2*ielgeroanbt in ebler ©efyerfunbe.

3ene l)ält bte Xafeln ber ©efe§e,
Sie ba$ <&d)uoevt, Da3 jebe Uitbttf jlrafetf)*

£)a bte ©faöen anf breternen Xafetn, desky (bafyer tn S5ef>=

men no$ hi$ fyente bte £anbtafet dsky zemske genannt wirb),

fd^rteben, fo ijt wenig Hoffnung ttorfyanben, baß ffdj irgenbwo bte

Drtgmalförtfrjüge au$ jener Seit no$ erhalten tyaben HO*

Lib. saucL W. 78

Zab. Sl. a L. W. 22.

*) I sebrastie glasy dievie südnie,

sbierastie ie u osudie svate.

**) I sestüpi Zaboj

Nainizeje dolöw,

yVze warito zwueno.

***) Ai ty Zäboiu, ty

pieies srdee k srdcu,

piesnu z streda hole,

(piesnu) jako Lumir,

Ky slowy i pieniem

pohybal Wysehrad i wse wlasti.

f) Dvie ^ieglasnie dievie (vi niei stastie)

vyucenie vie»cbam vitiezovym.

U iednei sü desky prawdodatne,
u wterei mec kriwdy karaiüci.

Lib, sJ.-W. 49.

tt) 5D?ögtt<f) ift e3 jebodj, betf ftd) einige ber »ielen ^unenjüge an

Den ftarf »erbäcbtigten SSronjeftguren *>on ^ffyetra als ed)t

erroetfen; beim Sigmar *>on 3ö?erfebitrg, ber ju teuer Seit

Zab. w. 62.
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X)te D?e$t3t>erfyäftntffe waren bei ben ^.etbtttf c^en

(Sechen fett tljrer (£inn>anberuug auf alte ©efe£e gegrünbet:

9?u^m nicfjt roaYS bei Xetttfcfjen 3?ed)t ju fudjen,

£aben Dfec^te fetbft naef) fyeü'ger ©aisung,
£)ie oor 3etten unfre 2)äter brachten

3n bte£ ßanb sott ©egen *).

3n unb auf ©rabjtätten würben ©efäge mit ©petfen jur ©üfy*

ne für bte ©ötter fyingejMt unb tfyuen bte 2öaffen erfc^lagener gtüt*

be gewetzt:

gort $um 93erg/ begrabt bte Cetcfyen,

bringt ben ©Ottern DpferfdjmattS,

©Ottern bort, ben fettem, bringt

3?etd)er Opfer glitte Dar,

©timmet an ti)r ßiebltngglieb,

2ßett)t bte 2Befyr erfdjUg'ner getnbe ifynen! **)

3Ü$t bloß auf Xobtenfyügef, aud) unter bte Zäunte pflegte man

ben ©öttern ©petfeopfer üt (Mäßen fytnjirtegen:

Unter atte 93äume

ßegt er ©Ottern Opfer tin ***).

gelebt, ba noef) ber flaoifcfye ©ötpenbienft ^mtfe^cn ber (£Ibe unb

Ober fyerrfcfyte, brmerft auöbrütflid), ba£ jebeö ber ©ö£en>
biloer gu D^etra mit feinem eigentümlichen Manien bejeicfynet

mar: lnferius aalem staut dii rnauufacti, singulis nominibns

insculptis.

') Nechvalno näm w Niemciech iskati prawdu
;

u näs prawda po zäkonu svatü,

iuze prinesechu otei nasi

w sieze — — (zivne wlasti).

Lib. s. W. 109.

') Tamo k wrchu pohfebat mrch,

dat pokrm bohowöm,
i tamo bohöm spasäm
däti mnostwie obieti,

a iira hläsat milych slow,

i iira oruzie pobitych wrahöw !

Zab. Sl. a L. W. 299.

SCRtt biefer ©teile unb mit ben nä'cfyjtfolgenben (Sifaten auS

ber &anbfcf)rift oon ftöm'gtnfyof möge tterglicfyen »erben, »a3

© 15 über bte £)pferpla'§e unb Ujtrtnen angebeutet würbe*

'*) I pode wse drva

wlozie obieti bohöm.
Cestm. a Wl W. 22.

4
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Surften oor ben (lottern

9Gtd)t ote ©ttrne fdjlagen,

ytid)t im ßroteltcfyt ifyncn ©petfen bringen,

SÖBo ber QSater ©petfen bracht' Öen ©Ottern,

2Bo er Einging ßobfang anjufttmmen *)•

5iuf gemeinten getfenfyofyen , atö gewafttgen 9tfatur Staren,

brauten bte f)eibmfd)en decken ben ©öttern SSrmtbopfer bar:

3ürnt nicfyt, (Götter, jürnt nid)t eurem Diener,

£)aß er mcfjt fein Opfer fyeut' entjünbet! **)

2Bojmtr fdjminget ficf> auf fcfynetfe Stoffe,

fleugt burdj Bälber t)tn mit &trfd)e$ -- ©prirtgen,

Dort $um (üsidjroalb, Dort jum ge(3 am 2Gege;

3ünoet Opfer auf bem gelfengtpfel

(Göttern feinen Vettern,

gür ben ©teg, ber hinter/

gür ben ©tcg, ber oor il)tm

Opfert i&nen eine munt're Äätbin,

S31anf unb rotl) erglänzt oad geA ber gärfe,

Die oom Wirten bort er fyat erbanbelt,

Dort im ZfyaV, im üppig fcotjen ©rafe,

gür ein 9?o§ $ufammt bem 3auM*»
Unb e3 flammt oa£ Opfer,

Unb tie £eere nafyen,

9ial)'n bem ZtyaV* pom X^ale

5tuf jum (Sidjenwatbe.

ßärm umtoft bk ©djaren;

9ftann für 90?ann %iti)t einjetn

SÖBajfen in ben |)änben.

9Q?ann für JJ0?ann »orüberfcfyreitenb

«Kuft jum Opfer «freiö ben Göttern f**)'.

*) Nesmiechu se biti

wcelo pfede bohy,

ni w sümraky iim däwati iesti,

Kam otöik däwase krmie bohora,

i kamo k niem bläsat chodiwäse.

**) Neziafte sie bozi svemu sluze,

ez nepäli obiet w dnesniem slunei

!

**) I wsiede Voimir na rudie konie,

proletie lesy ieleniem skokem
tamo w dübrawu, na drahu k skale ;

na wrsie skäly zanieti obiet

bohowöm swyra spasäni

za vicestvie w zadech,

za vicestvie w pfedie.

Jim obietova kravicu buinu,

srst cervenä po niei sie leskniese, —

Zab. Sl. a L. W. 55.

Cm.a Wl. W. 147.
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©oldje 23ranbopfer be^eicbnet ber (SHoffator ber Mater

vcrborum mit bem 2Öorte treba=sacrificium, victima et quae-

cunque in ara concremantur seu proponuntur. Die tnefen SSartanten

be£ 9?amen$ treba, bte man al$ £>rt$namen in 23o()men, üSKäfjren nnb

©c^ejTen antrifft, at6 : Trebnice, Trebiste, Tfeblice, Trebin, Tre-

bon, Treboc, Trebic, Trebetice n. f. tt>., feinen ehemalige fyeibm'fa>

S3ranb* nnb SDpferjrätten ausbeuten *) bereite fcor 300 Safyren

würben bei Xrebnic in cEc|>fefccn Urnen gefunben, über tt>ela)e

© e o r g Über eine (ateinifdje 2lbf)attbhutg febrieb. @6 ijt fanm nötfyig,

anf bie 2Bia)tigfeit be$ gitnbeS t>on Dpfergefäßen an einem Drte,

ber ben flatnfa)en tarnen Trebnice, Dpfer ftätte, btö attfben t)en*

rigen £ag blatten tyatte, anfmerffam $u machen **).

ialöwku slu küpi ot pastuehy

w üwale tarn, u wysokei trävie,

dada za niu köfi i s uzdü.

Pläpoläse obiet,

i blizise sie voi

k üvalu ; z üvala

wzhöru u dtibrawu.

Voi' ozwuceni

hlukem idü po iednora

oiuzie nesüce.

Prokny ida kol obieti

bobovöm slävu hiasäse.

Gm. a. WI W. 171.

*) Siner ber älteren bewohnten Orte in ber 9fiieberfaufi§ ift ba$

Dorf Xvebic in ber |)errfcbaft ßieberefe; Xrebice bebeutet

ober im ©lam'fcben t mit noeb beut^utage in Der ruflufeben

fttrcbenfpracbe, einen beibttifcbeit Opferaltar, unb tu btefem Orte
befindet ftcb angerbem ein tyialg, ber noch, gegenwärtig ben ta-
rnen ^opelntce (2(|*cbenurne) fübrr.

5tilgem. 3lrd>tt) für preujnfcbe ©efcfyicfyte*

SBeru'n. 15. 93anb. ©. 203.
Die ßoeatnamen in 33öbmen nnb Mfärtn: Pupetka, Pope-

Hzna, Popelow, Popelin u. bgl., ftnb gletcbfadö geeignet, bte

Slufmerffamfeit De3 5Kltertbum£forfcber3 anzuregen.

**) £ier bürften einige 23emerfuugen über bie apobictt'fd)e S3e-

bauptnng in ffiohip'ö Xafcbenb. für bk ©efeb- $?ä'br. u. ©eblef.

3- 1826, ba$ bie in ©Rieften bei Sobenitein, ftreujenborf

unb ©rof? * Stfgotb gefunbenen ©efä'jje von ben ©ermatten
»erfertigt würben, niebt am unred)ten Orte fein. Die 59?og-

lieb feit ibreö beutfebeu UrfprungS a> offen wir immerbin
Sugefteben; aber bie apriorifcfje Stnnabme eines .©a§e$,
ber erjt bureb mübfame biftortfc&e unb linguiftifcbe gorfebu»--

gen ju erwetfeu itf, wiberfpricbt bem ©eitfe ber Btflfenfcbaft



Über bte grage, ob bte SBefymen unb btc <&lavtn überhaupt bte

bebten su begraben ober ju verbrennen pflegten, tjt in ber neuem

3ett mel getrieben werben, ®o j. 25. fitste ©upertntenbent $öorb
*
d

Stuf naioe Sföetfe wirb tu jenem Staffage r,ber auffatlenb gute

©efebmatf unb bte ^uuftfertigfett ber alten £)eutfd)en, Der

Urheber jener ©efä§e", geprtefen. (Sin £)auptgrunD, auf wei-

sen Darin ba$ Urgermanentfcum ©d)lefien£ geftü^t wtrD , tjt

Der 9iame (Ellgotb, welcher im Xefdjner Greife — ber bt'3

auf ben heutigen Xag faft DurcbauS t>on ©taoen bewobut

wtrD — ftebenmal, in ©eblefien überhaupt 42tnal »orfommt

unb nad) Der au3Drücfltcben Eingabe jeneS 9(uffa§e3 polntfcb

Linola oDer Lhot (Lhota) beißt. Diefer „für germanifebe 2(lter*

tbümer beDeutungSoolle 9?ame" (Sllgotb, (£llgut wirb

in ftrufe'3 £öerf: „Q5uDorgt3 oDer etmaü über DaS alte

©eblefien »er (üsinfübmng Der cbrtfU. Religion", »on bei,

beilig unb ©ut abgeleitet, unb folt ein b eilige 3, Den
^Priejtern angehöre nDeS ®ut beDeuten; Durcb jenen

2taffa§ wirb aber £r. ftrufe belebrt, man muffe ©llgotb,
niebt Sllgutb fpredjen unb febretben, unb jener 9Zame wäre

mit bem altnorDtfcben (£ID, $euer, unb Dem altbeutfeben

(Sot, ©ott, gleicbbeDeutenD, unD Da bau alte 2B ort @uD beim

tllpbilaä @ott beißt, Die (Sermanen aber ba$ $euer al$ eine

©ottbeit »erefyrten, fo iiejje fid) (£ 1 1 g o t b al3 e i n D e m g e u e x*

gotte gerne ibter Ort beuten.— 2Btr bebauern, Daß £>r.

£> eine fo weitläufige pbilologtfcbe (£rcurfton gemaebt unD

Dabei feine näcbfte Umgebung überfeben batte ; benn b<*rt

an ber ©ren^e De3 Xefcbner ftreifeS liegt Da3 mäbrifcbe £)orf

Lhotka, welcbeS »du ben Deutfcben (Sltgotb genannt wirb.

(@iebe 2Bolnp'S 90?äbren, 1. 35anD, 187.) Lhoia, Lhoika
(lehota) bleutet im ©laoifcben eine zeitweilig fteuerfreie 2ln-

fieDelung, colonia, vicus. @. Sungmamt'S 2Öörterb t X)er Orts-

name Lhota fommt in Wcibrcn nicbtS weniger al£ 96mal unb

in 93ötjmen 29omal x>or. SSefanntlid) wirD aber Diefer flaut-

febe Warnt »on Den Deutfcben in 25e'bmen unD Wätjren in (Eil-

boten, (£lt)ota, (Sllgott), ^Belbota »erwanDelt, au$ Dem etnfa-

d)en©ruuDe, weil Dem Deutfcben ba$ 2lu3fprecben De3 £)oppeU

confonanten Lh am anfange etneö 2Borte3 fdjwterig fällt unD er

Demfelben einen ©elbftlaut gern oorfd)iebt. X)en über^eugenDften

S3eweiö »on Der ^Kicbtigfeit Diefer 93emerfung liefert ©ommer'd
topograpbifcb e Darfteüung De$ ^önigr. 23öbmen, wo j. 35. im

*ßtl3ner Greife Der 9iame Eilboten viermal üorfommt unD ftetö

bureb Den böbm. tarnen Lhota bejeiebnet wirD^ Diefe^ ifl aueb

ber galt im ^lattauer, £eitmerit?er unD 93uDweifer Greife. 3«
Sftätjren wirD aueb Der D^ame Lhotice X5on Den Seutfcben in

Slljoti^ unD ein Lhoia im Troppcuter ^r. fogar in Dlbütten
»erwanDelt. (©. Sßolnn'ö 5i)?ät)ren, 3» aimer ® v ' ®* 134 *

unD J. £n3, Daä OppalöitD, 4. $b* ©. löi'O 3(uf Diefe 2lrt
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in weitfditjtgen 2tttffäßen barsutbun, tag alte 2if$enurnen, bie man

tu ©drtejTett, in ben ?aujT^en, in @aa;fcn, SBranbettburg unb tit ben

ebematö t>ou ©fat)en bewohnten ($>egeuben $tt>iftt)en ber (£lbe imb

£>ber ftnbet, beittfajen Urfprungö jmb. »£>ie ®ef$tc&te wctg nicbtö

bcmott,« ruft ber eben genannte (Mefyrte au$, nacbbem er bura) eilt

fühltet Ofatfonnement bfe 3eugniffe gfeiö)$eitiger @0)riftjMer, bie ba$

©egenffyetf anbeuten, au£ bem gelbe gefdtfagen, »baß bie ©iafcen

tf)re Xobten verbrannt Ratten! Die ©(aüett verbrannten tt>r

e

£obtennia>t, bte ©ermanen traten e£; mtrbiefen, m'c^t

ben ©faöen geboren bte Urnen, bte wir ftnben !« §^ tjt fretftc^ £erm

28. öornebmlia) um bte frönen $afen mit ifyrett tntereffaitten 25etga*

ben, afö 55rön^ertngen, 9iabeftt, Waffen u* bgf., $u tfyunA bte er gar

gern ben eigenen ©tammgenojfeit utnbtctren modjte; eben bafu'tt ijt

ba3 «Streben be$ gefebrten Dr. gr. Ärufe fit fetneu $al)lreitf)ett ar?

d?äo(ogifa)en ©ajriften geridbtet, hingegen ftta^t I>r. 51 b f e r tu fetner

oben angeführten Saprtft grünb(ta) barnttfymt, bte (stoen bätten bte

Xobten nia)t begraben, fenbern »erbrannt, feine SBcbattp*

tung ttornefymlid) auf ben ©ruttb jrü^enb, metf bte tm £)rtagatt auf*

gebeerten Felsengräber gefa)marföotfe Urnen mit fünit(tO)

verfertigten S5ronjegegettjtänben entgelten, tt>eta> boa)

bte©(aöen, »bereu ©räber«, nad>Dr. 2lbfer'£ 2InjTd)t, »bte größte

Slrmutt) a(3 entfa)etbenbeö 5U?erfmaI tragen«, uttmeg(td)

verfertigen fountett; jene ©räber muffen fontit germanifebe Über*

refte einfließen ! I £>a6 Urtt)etT über bte ©aMußmeife ber Ferren

$Öorb3, $Mer unb §onforten überfaffen mir bem benfenben £efer. —
Rubere beutf&e ©efefyrte, bei betten gemijfenfyaftc Wahrheitsliebe atfe

fRüdftd)tm einer , befenberö tm verfiegenben ftaUe gätt^ta) bepfacir*

ten ©tammvorfiebe üt ben £üttergrmtb bräugte, äußern fidb gan^

anberS über btefen ©cgenilaitb; aU SSeifptef führen mir fclgenbe

©tetfe an *): »9D?an ijat tk 25et)auptuttg einer flainföen 2lbfunft

fogar für eine gewiffe ^tttmürbigung Ratten $x mütfen geglaubt unb

biirften fiefy trufe
r
3 germanifcf)e ^3 vi eflergüter tute auef)

jene flammenben ®ötterfi£e in befcfjeibene Stnftebe*
lungen ber © l ao en »ertoanöefn.

•) 3lu3 oem 2(uffal^e; Über bte $rctge: Ob bte irr ben efyemafu

gen Slctoenlänbern gefunbenen Urnen flaotfeben ober oewt=

fe^cn Urfprungö finb? ^on SuOt'jratt) DReumann. 3m 2(flgem.

2trd)to für bte ©efefy. be^ preufifeben (Staate^, bet*a»^gegeben
t)on ßeop. o. ßebebur. 15. 93b. 93er(tn 1834.
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fcen beutfdjen tarnen gleidtfam $u Pinbkiren gefugt, obgleict) fdjwer?

lict) ein 3tt>eifel barüber obmalten formte, b>a$ bte £)eutfct;en, bte jene

©egenben (©djtejTen, Saujt£) bewohnt fjätten, auf einer ungleict) nie?

brigern ©tufe ber Kultur gejtanben fyaben müßten, al$ bie ©toen,

t>a nur bie mit ben Römern in 23erüt)rung gefommenen £)eutfct)en

einen ©rab öon Kultur annahmen mtb bie Slawen ifynen bt'6 mr
Verbreitung beä @t)riftentbum6 in biefer 23e$iefyung bei 5ßeitem Por*

au$ roaren. Grrjt unlängjt fyaben e$ bie grünbltct)ften fct)lejTfct)en ©e?

fct)ict)t$forfct)er umrnmmnben au6mfprect)en gemagt, ba$ für hie %w*

nafyme, al$ fyätten jTdj) Überrede Pon ben angebh'ct) früher in ©ct)le?

fien mofynenben £)eutfcben ermatten, fein einiger baltbarer ©runb

aufgejMt merben fbnne *), unb gan$ baöfelbe gilt auet) t)on ber

Saufte, melctje fct)on nact; ber 53ef)auptung 2lnton3 unb 2Berfebe'£ m
feiner grit ber 6i£ germanifct)er <&tamme gemefen, fonbern nur Pon

flamfct)en SSölfern bemotmt morben gu fein fdjeint« **). —

*) Xfdjoppe unb ©tenjel, Urfunbenfammtung &ur ©efd), beä

UrfprungS Der ©täbte ic. in ©cfyleften unb in ber Dberlauftt).

—

93 on 2öerfebe über bie Golfer beä alten £)eutfcblanb&
**) Solgenbe 2Borte mögen bter nod) als ein 23emei3 ber un=

partbeitfeben S3eurtbetlung eineS beutfcfyen ©cbriftjretlerg an?

geführt werben: /,93eoor nod) bie ©ermanen in ha$ t>on

t'bnen naebber bemobnte ßanb etngewanbert waren, wofynten

bie ©tauen, watjre SlbortgtneS, ein ecbteS Uroolf, fcr>on in bem
öftlicben (Suropa, unb t)atten ftcb oon ber Dftfee bt'3 nact) S3aiern

unb »on ba über Die Sauren unb 5(lpen bt$ an b&& abrta*

tifebe 50?eer perbreitet, ßange 3 C ** (tauben fte auf einer

weit böbern (Stufe ber Kultur als bte Deutfcben, 2ßäbrenb

btefe noct) blo£ oon ber 3agb unb ftifeberei lebten unb nur

wenig $lcferbau trieben, waren bte ©laoen fcfyon fet)r ge*

fct)tcfte unb fleißige Sleferleute , verfertigten mancherlei ben

Seutfdjen noct) unbefannte Slcfergerätbe, t)atten auet) febon

SÖotlen? unb ßinnenwebereten unb trieben babet nod) oer-

febiebene anbere (bewerbe, $ur met)re, febon einen böbern

(Sultur$u|ranb »orauöfe^enbe ßebenSbebürfniffe ftnbet man in

ber ©pracfye ber ©laoen eigene, genau be$eicbnenbe , ed)t

fIaoifct)e 2Borte, ha im ©egentt)etl eben btefe ©egenflänbe in

ber beutfeben burd) offenbar ber 9^ömerfpract)e entnommene
2Borte bejetebnet ftnb ; ein flarer QSeweiS, ba$ bie Deutfcben

fte wtit fpäter oon ben Römern fennen gelernt baben. (Jrjt

alö bk Deutfcben cbrijtiantftrt würben unb cbritllicbe Snfli-

tutionen erbielten, welcbe ben ©laoen feblten, unb bte bei

ben (Srftern, voie bei allen QSölfern, aueb eine Duelle bef-

fern jeitlicben ffioblftanbeö, böberer Humanität, ßioiltftrung

unb einer mebr »erebeltcn ßcbenöweife würben, erboben fte



57

9tac& bcm Seu^ntfle unferer Äöniginfyofer £anbfd>rift fyatte bei

ben l)ctbmfd)en decken fowofyf ba3 Verbrennen ai$ bie $e*

erbigung ber £ ob ten Statt gefunben. gür baö Verbrennen

fpriebt bte Stelle:

£a ! im Sekret entfleugt ber @etft bem Wunbe,

fleugt empor jum 23aum' »on 33aum jum 23aume,

£>ierber, bortljtn, btö »erbrannt ber lobte *).

9?acb einer ©lojfe ber Mat. verb., wefo)er in jener Streitfrage

entfd>eibenbe 2öi cfitigfeit $ugeftanbeu derben muß, fyieß bei ben 33öt>

men ber ©Weiterlaufen, auf bem bie lobten t>er6rannt mürben, za-

rowisce, sarowisce, pyra , rogus , i. e. lignorum construetio , in

qua mortui comburuntur. £)afyer fann mit groger 5ß3at)rf4>etn(t4>fett

t)ermut()et werben, ba$ bie liefen ?ocatnamen in 25öt)men unb ?D?äf)*

reu , bie mit bem 3Borte zarowiste üermanbt ffnb , al£ Ze rowice,

Zarowice, Serowice, Zerownice u. bgl., £)rte be^eic^nen, an mU
d?en t>or Zeiten bie %ei<fyen ber fyeibnifcf)en Statten fcon ben gtam*

men tter^efyrt würben.

£te S3eerbigung berXobten, bie wafyrfajeintia; gewölkt*

tigere S3ej?attung$n>eife ber Statten, wirb hingegen neben anbern

$al)lrei$en 53eweifen bur$ folgenbe Stelle bargetfyan:

3n ber falten (£rbe liegt ber Jüngling,

Unb ba$ (£icblein wäd)jt auf tfcm jur Siebe,

Seren 3lfre weit unb weiter reichen **).

fid> uact) unb nad) über bie Slaoen, blieften bann mit immer

jretgenbem Übermuts auf fte als Barbaren fyerab, unb jwar alö

beibmfebe Barbaren, gegen bie fte fiefy 2ltle3 erlauben ju bürfen

glaubten, (£3 tft eine in bem ©ebtete ber ©efd?fcr>te ntct)t fefyr er-

freuliebe (Erfdjeinung, bafj felbft bie in eben biefem ©ebiete auö-

gejetd)tietfteu ©elefyrten btefeg fo ungemein jafylreicbe unb gewiß

nid)t wenig intereffante Uroolf fo wenig beachteten unb, wie eä

fd)etnt, fetner tiefern $orfd)ung wertl) hielten.

@efd>. ber Religion 3efu (Styrtfti/ oon ßeoo. ®r. ju ©tott-

berg. $ortgefe§t oon $rtebr. ». Äerj. ©. 279.

*) Ai, a wyide dusa z rwücei huby,

wvlelie na drvo a po drvech

siemo tamo, donizmrtew nezzen.
Cest.no. a WI. W. 250.

5(ucb btä hustum Tyri bei (SoämaS L. I. p. 30. fdr>eint ftd>

auf bau Verbrennen ber Cetebe be$ gefeierten gelbt)erru Xor
ju bejteben.

'*) Leze iunose we chladnei zemi,

na iunosi roste dubec, dub,

rozkläda sie w sukv sir a sif.

Jelen. W. 31.
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$on biefer ^weiten 23eftattung3art ber rjeibnifcrjen 23öl)men ftu*

ben wir in imferem Sßaterlanbe ^atyxeifye ©puren, fron benen einige

tyt'er angebeutet werben fetten»

Dr. Patina &. Satbenflein nta# auf bte ©egenb $wtfcben ber

Elbe unb 3fer — i>or$ügltcr; um 9Dföeno, ©falf?o, ©ubomer unb $o*

wan— aufmerffam, biefelbe aB einen bebeutenben gambort fyetbnifc^er

2iltertr/ümer bejeirfmenb. 23einal)e m ber 5D?tttc btefeä £5ijtrict$ , am

Durc^fc^mttöpuncte ber Äreu^wege, bereu einer naty ©fafffo, ber

anbere naa; ^ttmertc füfyrt, würben im 3* 1843 $efm r/eibnifcr;e ($vä*

ber eröffnet. Unter btefen waren gwet überwölbt; bte Wölbungen

befianben auS rol) zugehauenen, ofyne Mörtel an etnanber gefügten

©teilten, mit bem Unterfc^iebe, ba$ bte ©teinconfrruetton beS einen

©rabe$ fyalbfreiSförmig, bie anbere giebelförmig war* £u'e übrigen

£eid?en lagen in bloßer Erbe, faum gn>et guß unter ber Dberfläc^e;

jebeS (Gerippe fyatte ^u beibeu ©eiten be$ $opfeS %f)ongefäße »on

manicr;fa$er gorm, an$ bereu 25rucrjftücfen §r. §etficf) bie Segnungen

£af. IV. gig. 7 bte 10 conjrruirte* £a$ ©feiert eineö %8eibe$ in ei*

nem ber ©teingräber l)atte am rechten 2lrme eine ©dmur 25ernjrein*

forallen; baneben lagen %mi ju fingen geflochtene ©olbbrät)te,

(©owot)t klinge als Korallen ftnb bem öaterL 9Dcufeum übergeben

werben ; fecf;S ber in ben ©räbern gefunbenen ©efäße betvatyvt S>v.

2Beitlof , 25ejT§er be$ Qbnteü ©faljTo.) £>te ©ruber lagen in einer

geraben Dteifye unb in gleicher Entfernung fron einanber; mer)re

unentfyüllte ©rabfyügel ftnb nod), fünftigen $orfc|)ungen vorbehalten,

in ber 9täf)e*

£)ie eben betriebenen (Araber ftimmen auf eine auffattenbe

2öeife, fowot)! itjrer ©truetur als ttjrem Snfyalte na$, mit ben oben

erwärmten, front DtaconuS 2llberti gefdjilberten ©lafrengräbern

bei tränte unb Söerneberg überein* ©owol)l bei ©falffo aU bei dtantä

(Tnb bie ©räber in georbne ten 9teit)en; bie ©räber bei Dxante

bilben entweber ©teinfammern (©ewölbe), wiewor)! feiten, ober

ftnb, wie e£ am fyäuftgften bemerft würbe, in ber bloßen Erbe an*

gelegt. X)ie\e Efyarafterijrif p a ß t genauauf bie ©räber bei

©f a Iff o. Ein wefentlitfjer Unterfd;ieb biefer ©räber, fcfjreibt Sllberti,

be|tel)t barin, ba$ man weibliche 2ei$en meijtenS mit Mitgaben aller

2lrt frerfefyen jtnbet, afö mit Dringen, Nabeln, perlen u* bgL, wäfyrenb

in ©räbern fron 9D?ännerleid)en 2Benige$ biefer 2lrt gefunben wirb*

2lu$ biefeS gilt fron ben ©rabjlätten bei ©falffo;

fomit nötigt un$ ba$ @efe§ ber Analogie, bie ©ruber bei Dra^
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itt'6 fowoljf aH bie bei Sfalffo für f t a t> i fc^ e D? n l> e^

ftätten anwerfen neu. £iefe 2merfemtung wirb ferner burrf)

bte 2Scrg(eicbung mit ben im ©outtern. 50? t n f f gefunbenen, ©. 40

befd;riebenen ®rabftätten imb enb(i$ bur$ ben Umftanb gerecht*

fertigt, ba$ bte tn ben (Gräbern hei Sfatjto rufyenben Anoden

»ollfommen gut erbauen waren, obg(eid) fte in bloßer (£rbe

(in einer Xiefe öon fanm 2 Schutt)) lagen, fo ba$ eö bem 9iatttrgefe§e

fetbft wiberfpräa;e, wenn man btefelben afö bie D?ejte einer t>or*

f ( a ö i f cb e n q)eriobe anfefyen wollte.

£ie (Gräber bei ©fafffo, fo n>ie aüe tfynen äfyu*

riebe, bie in nnferem $ater(anbe gefnnben werben,

finb ff at)if c^e £eibengr aber, nnb bie erfyebenbe ©$faßfok

gernng, bte ber beutfebe 21rrf)äofog au$ ben ©rabeStrümmern ber

5Öenben ableitet, paßt fomit gleichfalls anf nnfere cec^tfc^cu $or*

fahren.

Gmblid) führen wir no$ einige Drte nnfere^ $aterlanbe# an,

anbenen man jpeibengräber mit ?ei($enbejtattung gefun*

ben fyatte.

35 r oj an, £>. im ?eitm. $r. 3m 3. 1780 würben bafelbtf

(Gräber mit Sfeletten, tton benen jebe£ bei ber Sdmlter eine flauen*

formige Urne fyatte, gefnnben. (£in äfyntidieö ©rab wnrbe in fcemfefe

ben 3al)re bei $lecan, ^tvei Gleiten fcon ^>rag, entbeeft.

?ibqntc, 2)., Äaur. Mv. 3m 3« 1781 fanb man in ber 9iäl)e

biefcö DrteS mefyre ©ertppe nnb über 20 Urnen. 3n einem biefer

©räber fanb man einen (teinernen Jammer.

§orin, 23un$l. Mv. 3n einem @anbt)ügcl fanb man bort im

3- 1784 Xobtengerippe; am $opfe berfelben jtanben Urnen nnb

Scalen öon tterfebiebener ©röße, gorm nnb garbe. Q>rin ijt ein

für bie »aterlänbifebe 2l(rertl)um3funbe benfwürbiger Drt, in beffen

9iäbe aneb in ber neuejten Seit interejfante Gmtbecfungen gemacht

wnrben.)

3c jo wie, £., diät. Mv. 3n ber Äircbbofmatter wnrbe im %
1786 ein 25lorf fcon Duaberfanbjtein entbeeft (8 <&d)ii\) lang, 4

Samt) !)o$ nnb 4 Srfutl) breit); an beiben Seiten berfelben gewahrte

man ©puren, ba§ große Metfei baran eingemauert gewefen waren.

3n einiger Entfernung ttom Steine fanb man tfcvei große 2lfrf)en*

Raufen nnb fobann tnefe ttermoberte ^telette mit bem $opfe gegen

£jtcn; über bie Schultern berfelben waren platte Steine gefegt;
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unter ben köpfen lagen Dringe tton 23ron$e, ttyiU mit ©olb, Üjeifö

mit Silber plattirr.

3ttnf owec, £>., pM Ar. 21n biefem für ben 211terrf)um&

ferner m mancher £inf$t interefianten Drte würben Sfeletre unb

Urnen gefunben.

3m 2öafbe 55 er na, betjtoptblno, im 25ibfa). Str., enrbeefte man

im 3- 1 834 beim Straßenbau 30 ©feierte, bte rfyeite in auägefyörjlren

SBaumfrämmen, wie man auS bem ipof$abbrutfe im ?er)mboben f$lie*

gen fonnte, tfyetlä in (Gräbern, bte mit platten Steinen aufgefegt

waren, jld) befanben. £>ie (Araber Tagen in geraben, regelred)ten

?ieir)en. 23ei ben Stachen fanb man 23ronaegegenf*änbe, wie aua; 9ftnge

t>on ©olb unb Silber. (Einige 23ron$efad)en au$ jenen ©räbern be*

fxnben jTa) im »aterl. üflufeunu)

9>anenffd, ©arten t>or bem Srrafyower Xfyore hei *Prag.

£)afelbjr fanb man im 3- 1835 bä Abtragung einer 21nf)or;e mefyre

©räber mit Sfeletten, bte mit bem $opfe gegen Dften gewenbet

unb mit platten Steinen umgeben lagen. QaUi würben Urnenfc^er*

ben, 25ron$e, 23ernjktnperlen u. bgl. gefttnben.

3 e le ni c, £>., 9?af. Ar. Gmter ber merfwürbigfren neuern gun*

be gefa)ar) bafefbft im 3. 1843. Wlan fanb mefyre ?eic|)en in @rä*

bem, t>k mit Steinen aufgelegt waren, V/
2

bi$ 2 dtten unter ber

Oberfläche. 2ln ber Seite zweier £eia)en tagen nebjl Urnen eiferne

Schwerter unb ?an$enfpteße, vom ffiofte überwogen unb burefmagt;

bann ein großer Dftng fcon 23ron$e unb ein anberer t>on f$waqem

£orn. 93or Elfern merfwürbig ifl aber jene runjtreic^ verfertigte IDeco*

ration, ober Äleiberfcblteße, bereu oben S. 10 Grrwälmung gefc^al).

(25ejtnbet jta) in ber ^aapel'fcfcen Sammlung.)



II.

SUfcrttjümer tos IHtttelalters.





S3et ber 9[ßürbigung beS böfymifrfjen Mittelalters muffen ei*

uige befonbere 2ßert)äftntfle ber flaötfc^en 23emot)ner 23ölwtenS berück

fidjttgt werben— $erl)ältnifie, Dur<$ n>efc^e eben eine eigenrt)ümlid;e

nationale G?nM>icfelung ber decken bebingt mar» 90öäf)renb ftdb nämlid)

in £>eutf$lanb, granfreicf) nnb (£ngfanb bte erjtot Meinte ber (hiU

tut unter beut GmtfKufic be£ (SfyriftenttyumS bur$ bte üftemmtecenjen-

ber römifcben 25ilbung entwickelt i)atten, blieben bte decken tu intern

Don nmfbigen bergen umfcbloffenen £anbe außer aller 25erüt)rung

mit ben Überreden ber romifdjen ßultur. 3n einem großen Xbeile

Gntropaö mürbe ferner roäfyrenb ber barbarif^en SOßirren ber fßbU

fernmnberung ber S5oben fammt hen ^nbauem beSfelben t>on hen

Heerführern ber erobernben Softer an bte ^ampfgenofien al$ (£igen*

tfyum vafyeiit; tn ber @ef<$u$te 23ol)men£ ftnbet man hingegen

feine @pur, baß bte (lecken bei t'brer <5tnmanberung trgcnb ein 23olf

gefnec^tet Ratten; bei ben eittgeroanberten ©toen fcfbpt fyerrfc^te

aber bte patriarcbalifdje Serfaffung; bte SÄatlje be6 Herzogs ober bte

£anbe$älte(ten, kmety, bte angefeilten ©runbbejT^er, Lechy, nnb

bte ^äu^ter ber gamtlien, wladyky, erfreuten ftd? bloß einiger

perföntidjer SSor^üge. X)te ©runblage ber @rrtcf)tmtg üon geuben

nnb fomtt ber pmetjt barauf gegrünbeten ?etbetgenfc&aft jtel tt>eg;

bafyer mußte bei gleichen D?e$ten ber 2öol)li*anb beö bbfymifc^en

$olfe$, wie aueb bte nationale ©ejTttung beSfelben fia) allgemeiner

nnb freier entfaltet fyaben, aB in jenen Säubern, tt>o, at$ eine Jolge

ber Eroberung, bte geubalt>erfafi*mtg eingeführt warb.

SOöäfyrenb t)ingea,en über ^eutfcblanb feit beinahe $tt>ei fyunbert

Sauren hie milbe ©ottne be£ (Sfyriftentbumö geleuchtet nnb hie Meinxe

ber Humanität nnb $unft gemeeft t)atte
f befanb (!$ SBöfymen noa)

immer in hem £>unfel beö HeibentfyumS ; unb afö biefe Stockt burdj
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btc £>oppe(jitra{)fat, welche au$ Wem nnb S3t>scins über 25itymen (!$

ergofien, öerfa)eud)t würbe, Ratten bte bura) ben @f)rifl:u$gfaubcn

geijtig getieften £>eutfa>n einen bebeutenben $orfyrung in ber $8iU

bung ttorauS nnb Üe$en aua; $ettwei(ig ben fo gewonnenen $or$ug

fyart genug ben flatufc^en koffern empftnben.

<i$ erfyettt aber au£ ben BeuQritffen beutfdjer gteia)$eitiger ©e*

fd)ia)tSfa)reiber, anf bte wir nn£ in ben frühem blättern biefer

<Btyxift beriefen, ba$ ber (Mtursuftanb ber ^etbmfc^en ©(aöen be*

rettö $iem[ia) bebentenb gewefen war; aber jene im $erg(eia)e mit

nnferer Seit wofyt nnr bürftige SBifbung mußte notfywenbt'g $u ©rnnbe

gefyen, fobatb j!e in einen $ampf mit bem gewaltigen, bau ®efammt*

(eben ber 9Dtotfa;f)eit umftaftenben nnb »erebefnben demente be$ @f)ri-

ftentfyumS geraten fotfte. ©o aua) maßte bie römifa>beibnifd)e @uk

tnr, naa;bem ifyre gefammte Sebenöfätn'gfeit erfa)öpft war, geffttqt

werben; bie 9)2enfa;f)eit maßte bie fyerbe sprüfuttgSpertobe ber ?ßbU

ferwanbernng bura)(eben, nm in ber 3bee beä (SfyriflentfMmS nen $u

erflehen $u einem fräftigern Zehen, J« einem geläuterten 23ewußt*

werben ifyreö fyöfyern $öertt)eö. £)en im Sorben £>eutfa)tanb£ ange*

fieberten ©faüenttötfew, ben$ßiften, Dbotriten, ^Pommern, Suticen,

u. a. fiel jebod) ba$ traurige £00$, baß bei ifynen bie 2efyre be$ £eifö

burdj) ein frembeS 23o(f, ba$ neben ber @t)rifttanifTrung aua; bie 2m&

breitung feiner eigenen 9J?aa)t beabjTajtigte , eingeführt würbe; ja

naa; ben Etagen b e utf a; er Seitgenojfen waren eö $umetft Eänbergier

unb £abfud)t, welche bie $rieg$frf)aren beutfa;er gürfren unter bem

S3anner be$ Äreu^eö in bie ®aue ber <&latien trieben *) ; bafyer ent*

*) (Stmge ©rtgutalftetfen mögen $ur Rechtfertigung unferer S5e-

fcauptung ^ter *pia£ ffnben : Conradus— Winilhos frequenlibus

bellis attrivit» Verumtamen christiana religio et cnltus domns
Dei parvutn reeepit incrementum, praepediente avarifia dacis

et Saxonum, qui orania corrodentes, nee ecclesiis, nee sacer-

doiibus quidquam passi sunt esse residui. Helmoldi chron. Slav.

L. I. c. 19. — Dux Bernhardas gentem Winulorum per

avaritiam crudeliter opprimens , ad necessitatem paganismi

cuegit. Helm. L. I. c. 16. Audivi, cum veracissimus rex Da-
norura sermocinando replicaret, populos Slavorum jamdudum
proeul dubio facile converti posse ad christianitafem, nisi Sa-
xonum obstitisset avaritia; qnibns, inquif, mens pronior est

ad pensiones vectigalium, quam ad conversionem gentiliura.

Nee attendunt miseri, quantum suae cupiditatis luant pericu-

lum, qui christianitatem in Slavonia prirno per avaritiam turba-

vernut, deinde per crudelitatem subjeetos ad rebellandum coe-
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fprang ber fyartnäcfige 3öiberjknb ber hatten gegen bie ifynen auf

gewaftfame 50Bctfe aufgebrungene SMigton; bafyer bte mit (Srbitre*

rung 3at)rt)mtberte lang geführten Kriege, bte enfcftcfc ben gän$lirf)en

Untergang ber jumetjl: eingeht mit germanifajer Übermacht rtngenben

©tattenftamme herbeiführten.— 3n SSöfymett würbe bau (Sfyriffceutbum

unter gan$ anbem S5ert)äftntffen eingeführt; fyier waren e£ fromme

Sföottc&e unb flatnfrfje 2fpojM, mefaje mc&tburcfc graufame (£rpreffungen,

ntc^t burd) gfamme unb ©ajroert, fonbem über^eugenb unb befetyrenb

buref) $3ort unb ©cfcrift auf bk J^erjen be$ SSoffe^ einnurften unb

barum bem @l)rtftentl)ume berei'twtlftgen Eingang üerfdmfften. 5D?oc^^

te aber aua; ber neue (Glaube ftreng unb unabroei$(t$ bie Vertilgung

be6 atten ©ofeenbienfteö forbem, fo trat er ber ©praaje unb VolB*

tbüm(id)feit burd)au£ mtyt feinbfeftg entgegen. Xfyatfräftig bemühten

|td) bie Verbreiter beö (SfyriftentfyumS tu 23öf)tnen, be3 @ö£enbienfteö

©puren ni$t nur öon ber £>berflä$e be6 2anbeS, fonbem au<$

auö bem @ebäa;tmf|e ber 25ett>ofyner beöfelben ju öerttfgen: ein neuer

©(aube mußte auf ben Ruinen be6 §eibentt)um£ erftefyen, eine neue

S3ilbung6epottje, bk $tt>ar in ü)ren Anfängen tiefer ftanb, al$ bte

burd) fte vernichtete (Sufturpertobe ber fyeibm^it, bte aber halb bm
©lan^punct ber beibnifa)en S3i(bung übertretete, £u'e c^rtflftc^e 9?e*

(igion mirfte üerebetnb auf bie ©ejTttmtg be$ böfymifrtjen VotfeS,

ot)ite ben urfprünglic^en 9iationattt)pu3 beöfetben anhaften-

^lua) bie (Sinroirfung be£ beutfa;en 2öefen$, bk %tvav

m ber fpäteru ^eriobe, befonberö in ber fhtfenroeifen Grntroitfe*

htng be3 geubatfpftemS nitiß ju verfemten tft, mar bi$ in bau XIII.

3at)rl)itnbert gering, fo baß ba$ nationale 2eben ber (lea)en jT$

immerhin auö feinem eigenen Äerne, in feiner eigentümlichen gorm

unb 2öeife $u entmicMn vermochte.

2)ie @ntroicfe(ung eineö Volfeö gefyt aber tangfam unb erft nact;

einer Tangen 9?eifye von 23orbereitung£jal)ren vor jTd?; fobamt be*

ginnen bie Änofpen oer Äunft eine naa) ber anbem su ftymften unb

ftc|) ^u entfalten; wt fpdter reift aber bk gmd)t ber 90ötffenfd;afr,

ate ba$ ^efuttat gebanfenreidjer Mmft unb 9caturanfa)auung unb

tiefer ?eben$erfat)ruug. %k ^)oefie eröffnet ben Zeigen ber jTd?

langfam erfdjtießenben Äunftbtüttyen; gemölmftd) tritt &B it)re 23e*

genin t, et nunc salutern eornm, qui credere vel-
I e n t

,
peeuniam s o 1 u m exigendo, coutemninit.

Adaiui Bremensis hist. eccles. I. III. t\ 25.
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gfeiterin tue X o n t utf jt auf, tue aber fpäter, wenn ffe m ber tterwanb*

ten ©eijterfyfyäre ffct) gefaßt, mit rufynem $fügetfa)(age felbjt|Mnbig

emporraufdjt; fobann ffnnt bte 2lr$itectur, ff$ über ba3 23ebürf*

niß beö 2ltltagöfeben£ erfyebenb, über ebtere, würbigere formen na<fyf

unb an triefe fließen fi$'enbltc& bte Malerei unb ©culptur an,

um mit ben getftig aufgefaßten (£rfa;einungen ber 9tfatur unb be£

9D?enftt>nleben3 bte ftarre Materie $u beteben*

£)en wenigsten Golfern mar e£ jebo$ gelungen , ben ganzen

ßijctuö ber fünfte eigentümlich abzufließen; bte ©rieben allein

fc^einen beinahe bie gan^e Äunftbalm tu ifyrer nationalen Dttc^tung $u*

rücfgelegt $u traben* £>ie meinen SSolföfMmme Ratten na$ ber Dur4>*

bitbung eine£ ober praeter ^un^wetge bte nationale ,5ftwjtyeriobe ge*

fc^fojfen, unb bte übrigen $unfter$eugmfie, bte ffe etnya nod) fyeröor*

brachten, waren großenteils 9^ac^at)mungen frember originale, bie

ein Gemeingut alter naty 23ifbung ftrebenber Nationen geworben waren,

Sener angebeutete naturgemäße (£ntwicfetungSgang läßt ff$

aud) in ber Äunjlbifbung beS böt)mifd)en SolfeS nacheifern Suexft

gewahren wir, wie bte 2>ict)t fünft, unb $war, tva$ bei allen ju*

genbfrifdjen SSöffern ber galt i|t, bie epifa)e ^oefie fütm unb

fräftig ftcf) emporf4)wang* Saß auty bie Xon fünft, biefe befonbere

9iaturgabe ber 25öt)men, fTd^ innig ben attnationafen Tötungen

angefc^miegt l)abe, erteilt bettttid) aus ber £anbfd)rift öon Königin*

Ijof; unb baß ffe 6t$ $um anfange beö XIV. 3afyrt)unbert$ ifyren

originellen @l)arafter, befien 9?acf)t)all wir nod? in ben ergreifenben

(^oralen unb ©äugen beö XV. unb XVI. 3ab,rt)unbert£ $u t*exnety

men glauben, behalten fyatte, bemi^t neben anbern bie ©teile ber

(§v)ronif be$ £)omb,errn granj, in welcher berfetbe flagt, ba^ $u fei*

ner Seit (1320— 1350) bie getragenen, eblen, gefül)ti>ok

len Melobien außer 2l$t getajTen unb üon ben formellen unb

fyüpfenben Reifen beS 2lu3lanbe3 öerbrängt werben*

£>ie 50?ttte be3 XIII. Safyrfywtberrä war bie ®ren$marfe ber

urfyrüngtidjen nationalen Äunjtottwicfelung ber SBöfmteu; tton ba

an, unter ber §errfd;aft ber trier testen ^)remi)fliben unb ber ?uren*

bürge, war bie ©nwirfung be$ 2luSlanbe£ auf bie sprobuete ber

fcölwufc&enÄunfr, sumatberSlrc&itectur unb ©eulptur, überaus

bebeutenb, obgleich — toie fpäter angebeutet werben foll — in ber

Ghttwicfelung ber 5Q2aterfun|t ber 3?ationatgeniu$ ff<$ abermals

gettenb $u machen wußte* 28ir ffnb fomit genötigt, in ben fotgenben

5lbt)anblungen baö böb,mif$e Mittelalter in $wet Steile $u fonbem, ttou
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betten bcr erfte bte ältere nationale ^ertöte enthält nnb

Don ber (Sinfityrung be$ (Sfyriftentfyumö am @cf>fufFe be$ IX. 3af)r*

ImnbertS bti $ur Regierung ÜBenjet L, b. i. $ar ^itte *>e$ XIV -

Satjrtjmtbertö reicht; ber jmette beginnt mit ©en^el I. ^egiernng

nnb fann am füglia;ften mit ber Xfjronbeftetgnng gerbinanb I. im

3. 1526 gefcfrtoffen werben»

ÜBtr wollen öor Ottern nnfere 2lnfmerffamfeit ber crften unb

nrfprünglicbften Stunft ber Seesen, ber £)ta)tfnnjt $nwenben.

IDidjtkunft

3nbieerjte, altnattonale @nftnrpertobe ber 25Öfmten

gehören folgenbe, bura; ein günfligeö ©efc&td btä anf nnfere Xage

erhaltene £)itt)tungen, tton welchen einige, wie bereits in biefer ©c^rift

angebentet würbe, iljrem Spalte na$ tief in bk l)eibnifa;e Urzeit

ber (£ea;en reichen:

2 1 b n $ a'£ @ er i $ t, Libusin saud. £)er Snfyalt biefer ^Dtcfc

tmtg, bte, wiewot)l ein bloßeS Fragment, für bk 25ilbung6geftf)icbte

be$ böf)mifa)en SSolfeS fyöcbjt bebentnngööott erfa)eint, ijt bte Gmtfajei*

bnng ?ibn^a'S in bem Streite zweier trüber nm baö öäterlicbe (£rbe;

ber ©a)luß beö ©ebia;te$ entlieft wat)rfa)einfid? ba$ Dlefuftat jener

Ghttfdjeibung, nämlia) t>k Berufung ^)remi)flö anf ben £er$ocj$fltuf)I.

£)a$ einfaa) erhabene, an 9?aturbilbern retdje ©ebia)t beginnt mit

einer in ber flaöifa;en ^)oe(Te beliebten 9ttetapl)er, ber $ergeijttgung

nämlta) beö körperlichen, welche $rof» 9& 21* ©woboba, beffen

Überfe^ung and) in ben übrigen bentf($en ©taten ber Königin*

fyofer £anbfa)rift faft wörtlia; angeführt wirb, anf folgenbe 2öeife

auSbrücft:

9lt Küaö trübfr ^u Bltawa bem Baffer?
SGBaö trübft bu bem ftlberfcbaumtg Baffer?
$at btcfy aufgewühlt ber rotlbe ©turmrotnb,

©cfyüttetnb t)er be$ wetten f)tmmel$ fetter
©pülenb ab bte Häupter grüner QSerge,

©pülenb au3 ben ße^mgrunb, ben golöfanb'gen?
Bte bod) fouT td) nt'djt bte Baffer trüben,

5*
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SfÖenn im |)aber ftnb &wet ctg'tte QSrüber,

(Eig'ne SSrüfcer um be3 2*ater3 (Srbgut*).

Sieben bem großen poettfc^en unb nationalen 28erd)e biefer

Xrtc&ftmg ift bte 2öicbttgfeit berfetben für bte ^enntntg ber fyeibni*

feiert 2tftertf)ümer QSöfymeüS fyöcbit bebeutenb; »e$ xffc ein 2id?tftral)t,

ber unerwartet m eine enbfofe gtnfterniß fällt, nnb ben SSoben, bm
bte 3«t flwö ber ©efdn'c^te gän^ltc^ entrücft \)at, ganbertf^ erfyetft«**).

£>a$ 592tnnelteb unter bem SOS 9 Sefyr ab, Milostnä pisen

pod Wysehradem. £)ie fur^e, aber fyoappoetifaje £)icbtung beginnt

flolj nnb fräftig mit ber $erl)err[icf)Uttg ber §od)burg 2öi)3ef)rab

:

£a bu unf're ©onne,
^efler SGSpäefyrab!

©tolj unö tro§ent> ragft bn
©ort auf (teuer |)JV,

3?ageft am geifert

grem&Ungen furchtbar ***).

£>er Qiffytev fenft nun ben 23(itf $um fetjueft tyrnroftenben 9M*
bauftrome; am tx>a(btgen Uferranbe erfctjalft ber füge Xon ber Waty

tigatf, bte tton greube nnb Xrauer jutgt, je na<$bem ifyr §eqct)en t>on

Suft ober bangem ©efynen belegt wirb — ta ergreift and) fyeiße

©efynfuctjt nact) bem entfernten 2iebct)en ba$ £er$ beö £)tc{>ter$, ber

mit ber 3£ad)ttgaK batyn #x fct)weben tt>ünfct)t, wo bic §olbe im Slbenb*

bnnfel roanbett

X)ie ©ebid)te ber £anbf$nft t>on Äontnfyof. £)ie*

fe£ unfd)ä§bare gragment einer großartigen ©ammtnng nationaler

*) Ai Vletavo, ce mutisi vodu,

ce mutisi vodu strebropienu ?

za tic lutä rozvlaiäse büria

sesypavsi tueu sira neba,

oplakavsi glavy gor zelenych,

vyplakavsi zlatopieskii glinu?

Kakobych jäz vody nemutila,

kegdy sie vadita rodna bratry,

rodna bratry o diediny otne.

**) Die älteren Denfmäler ber böfymtfcfyen (Spraye. Ärtttfcft be?

leuchtet üon *}3. % ©öfarif unb $r. *)3alacfy. ^rag 18 40. © 85.

***) Ha ty nase slunce,

Vysehrade twrd!

Ty smiele i hrdie

na piiekfe stojies,

na pfiekfe stojiesi

vsem cuzim postrach.



Irrungen enthält fünf fytjtorifaje ®ebitt;te, fe$& Spinne*

l fe t> e r, ^ n>et £>ia;tungen, bte fia; tfyrem ^ufyalte na$ ber

23allabe nähern, unb ein elegifdjeö ©ebt($t 5Dte 9D?inne*

lieberfmb finnige, arnrntt^offe (Srgüfle junger, liebenber §cr$en,

beren @praa;e (Ta) leia)t nnb lieblid? nnb bo$ auf eigentümliche

SQBeifc m ber rl)i)tt)mifd?en Jorm belegt.

£>a6 erfte berfelben, ba$ Srra uferen, kytice, ifl eine über*

au» $arte Xänbefei, über wefebe ein geljetmmßöotter ^eij ergoffen

xfl:. £>aS 50?äbd)en t^afd^t naa) bem ©tränken im S5ad^e unb fällt

in t>ie füfyle 28elle — eine ©träfe be$ 9D?äbü;enttorwi£e3. X)ie fo S5e^

ftrafte feuftt: 2öenn itfy e£ müßte, wer bia) o 23lümd)en, gepflanzt,

bem gäbe irf) mein golb'neS Dtingfein; wenn icfj e3 wüßte, wer bidj

mit $artem 25afte gebunben, bem gäbe icf) bie Wobei üom £aare;

wenn ia) eS wüßte, wer btdp in bie fütjrfcit bellen geworfen, bem gab'

ity mein $rändern ttom Raupte

!

£)ie (^rb beeren, jahody. tiefes Zieh frfnlbert baS Slbentfyeuer

be$ 9D?äba;en3, ba$ heim Qrrbbeerfammelu fta) einen £>orn in ben

g-itß getreten; ein fa)mucfer Jüngling füt)rt fein mi$e§ 9tößtt;en fyer*

bei, binbet e£ mit bem ©ilber$aume an einen 25aumajt, tröget mit

Äüjfen unb $ofen bie 9J?atb, unb ha fTcg> bie Sonne im heften fenft,

nimmt er fein £ieba)en in hie llvme unb reitet mit ber am guße unb

im §er$en SSerwunbeten naa) £paufe.

£>ie D?ofe, roze. Xiefe, fc^merjöotte Äfagefyaua)e eüter 2Ser*

laffeuen, hie ffa; mit einer fa)ön aufgeblühten, aber im Jrofte erftarr*

ten, tterwelften unb entblätterten 9?ofe tterglefa)t £ange, bi$ %nm

£afynenruf, erwartete fte hen (beliebten — jre fajlummert ein unb

träumt, haß tt>r golbeneS Dftngfeiu rfjr fcwm Ringer fyerabgeglitten

fei; nmfoitjt fudjt fte ha$ 9?ütgfein — umfonft l)arrt ffe beä treulofen

freblingS. — (£ine auffallenbe tijniifyteit fyat btefeS ©ebtd&t mit eu

nem rujfifd)en SSolföfiebe, wela)e£ (felafowffi) tn feiner Sammlung

flam'frfjer SSolfölieber anführt *). £)ie Urfarfje biefer merfwürbigen

Übereinstimmung bnrfte wot)( in ber fernen Urzeit ber flamfa;en S8oU

fer, als btefef6eit noa) bura> engere SBaube ber $crwaubtfa)aft an

einanber gefnüpft waren, $u fu$en fein*

Qev ©uefgurf, Zezhulice. din frofylfdj tänbelnbeS ?ieba)en;

im jugenblia)en Überuwtfye greift ha$ Wlähfyen ben 3Öea)fel alter

:

) Slowanskenarodui pfsnS sebraneFr. L. Celakowskym. W Pra-
ze 182 7. Dil III. s.
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frbifdjen £)inge ; nt$t immer fann ber ©ucfgucf rufen, mcfct immer

ber ?en$ brüten, nityt ewig ber ©ommer bauern — nicbt immer baä

50?äbc^cn einfam 6fei6en.

£)ie SSerf affene, opustenä. @m au£ voller fdfmterägepreßter

23ruft jtrömenber $lagefyaucb eineö 5D?äb$en&, baS serlaflfen, ttater*

unb mutterlos bajl:et)t unb bem ein tjarte^ ©efc^fcf aurf) ben (Mteb*

ten entriffen fyat £arum wirb bie ©ramerfüllte burcb 2We3, wa$

m'c^t mitil)rem büftew Snnern barmonirt, fd)mer$t)aft berührt; beg*

wegen bricfjt |Te aucb in ben ftagenben Vorwurf aus

:

5(d) tfer SGBätber, bunHe halber,

TOlettner Kälber!

2Barum ladjt in gleichem ©rüne

Sj&r im ßen^e unb im Sinter?*)

£)ie £ercf>e, skriwänek. <£in l)öd?jt anmutfyigeS ©ebid[jt$en*

2)ie 2er$e fragt bie trauernbe Wlaü naty ber Urfa^e ifyre$ $um*

mer$; biefe erwiebert, baß man tfyren ©eliebten im getfenfa)loffe

gefangen ^dft. ©ern wollte jTe ifmt ein 23rieftf)en fcfjreiben, bo$

jte r)at fein 23lätt$en, feine geber ; bafyer bittet ffe bau SSogelein,

e$ möge ben (beliebten mit ©efange grüßen unb ifym »erfünben,

baß feine 23raut im £iebe$gram baln'nfcfjma$tet.

3n ben meijten ber erwähnten lieber brücfen 9D?äba;en ir>re

Gmtpfmbungen anü; wafyrf$einli4) (Tnb jTe aucb ben anfprucbfofen

Mieterinnen *>on ber $olf$mufe eingegeben werben, ©ewig wur*

ben jte aber blog tton ben 9Etfäb$en unfereg fangreic^en flatufcben

23olfe$ gefungen; benn jenen fügen 5>fetg , ber auf benfelben wie

ber Xfyau auf 9?ofenblütfyen rufyt, fonnte nur eine 9!ttäbcJ)enfeele

über biefelben gefyaucjrt \)aUn, nicbt aber ber ©eijt eines Cannes

jener Zeit, bei bejfen 23erüf)rung fcdj> Ue garten ©enfttiüen ängfc

ti$ gef$loffen Ratten* £)en Übergang tton biefen fieblicfcen grauen*

fiebern ju ben fraftttollen , mit füfynen £)icf)terf4)wingen einfyer*

raufc^enben ©äugen hübet bat elegifc|>e ©ebicfrt: Der £irfcb,

jelen. (i$ tft bie Äfage um ben gefallenen £elbenjüngling , ben ber

grimmige geinb fijlig überjtel unb mit bem wuchtigen Jammer er*

fdtfug. X>er £irfcb, ber mit jtol$em ®emi\)e auf bergen unb buref)

Xtyäler fc^weifte, malmt ben Mieter an ben gefallenen §elben, auf

') Ach wy lesi, tmawi lesi,

lesi milentinsti

!

Cemu wy sie zelenäte

W ziraie letie rowno ?
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fceffcn ©rabfyitget nun bie @ia)e itjve Sfte ausbreiten beginnt; unb

ber fyixify mit bem prunfenben @emeit)e fommt &um ©rabfyüget nnb

firccft ben fcbfanfen £afö jum £aube ber (Etc^e empor, nnb ber ©per*

ber, ber 23emol)ner be$ fyeifigen £aine6, Tagt *>on ber (£i$e ben $ta*

geruf ertönen : <£$ fxet ber 3üngting bur$ ben Qkimm be& geinbe£

nnb alte SMbctyen meine« bem £efbenfrteger £f)räuen nafy !

3tt biefer fräftigen nnb boa) fo rüfyrenb gehaltenen £>id)tung

lä$t ftcf) bte fyofye 23egeifterung eineS eckten £sicbter3 ebenfomenig

tterfennen, mie m ben fängern epifctyen ©eb testen ber Äönigin*

tyofer £anbfa)rift £>ie äfte|l:e nnb öoqügfic^fte berfefben tfit ba$

£etbenepo£ 3 ab oj, @(at>oj nnb £ubef; ber ©egenftanb btefer

2)ia;tung fjl bte Befreiung beS $atertanbe£ mm bem geinbe, meiner

ben t)eibnifa)en decken frembe (Bitte nnb fremben (Stauben gemaftfam

aufbringen will. £)iefe3 Gkbityt tyat einigermaßen ben bunften yiehcU

freier griffen, ber t>te t)or$riftfi$en 3atyrt)unberte unfereö $ater*

knbeö ben 23tiefen ber Sftadjmett auf ewig $u üerfyütten festen* ^reubig

ftaunenb bfitfen mir bureb bte Öffnung in eine feböne, Hebte SOBefr,

in ber jTcf) jpetbengeftaften ntfyn nnb fräftig, babei aber buref) fromme

Bitte nnb ben mitben S^ber ber £)icf)tung gefettet, bemegen, 3m
$Mbtl)afe erbtiefen mir ben ipetben unb ©dnger 3aboj, ber, rütgS

üon 5Wännerfa;aren umgeben, fein ftangreictyeS Bariton ertönen

tagt unb ein »Sieb üom ^erjen $u ben £er$en feiner trüber« fingt;

er fingt öon bem ©eefenfc^merj ber ttertaffenen 2öaifen, in bereu

(£rbe ein grembting gemattfam fyereinbriebt nnb barm mit raubem

SÖ3efen fcfmftet, frembe ©ebräutt)e unb ©itten einfüfyrenb, bau alt

hergebrachte ^erftörenb unb üerfyöfynenb. 25eifatt ruft ifym bte auf*

geregte ©c^ar $u:

3aboj, ba bu ftngeft

wie ßumtr,

©er mit 2Bort unb ©ange
SKii^rt ben 2öi>$ebra& unb äffe Canbe,

©o ergreift bein Zieh un3 ade;

3« bte (Götter lieben roaefre ©änger!*)

') Ai ty Zäboiu, ty

pieies jako Lumir,

Ky slowy i pieniem

pohybal Vysehrad i vse vlasti;

takto ty mie i vsiü bratb;

Ai piewee dobra miluiu bozi.

Z. S. a L. W. 62.
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£siefe 90öorte fencfeten gleich einem gfammenblifee tief m ba$

£mnfe( ber SSorgett fyinein; ffe (äffen nn$ inroeiter 3eitferne öater-

tänbifc^e ©änger erbtiefen, it>efc^e gteicb ben norbifd>en ©falben bte

£er$en ber <&lavm ju fyofyen Saaten begeifertem — 2öefnnntf)ig

nnb ergreifenb tönt ber Anfang biefe$ ®ebic|)te$; gewaltig aber

ergeben jTcb m ber Glitte be£fe(ben bte «ftfänge ber ©cbfacbt. 3d6oj

t|t an $raft unb SDGutb mit ben fyomertfcbcn Reiben nnb ben norbi*

fdjen Werfen t>ergteie|)bar : bk %Qufyt feinet ©treittyammcrä fätft

einen 23anm, ber anf bie geinbeSfcbar nieberjluqt nnb breigig ®eg*

ner ^ermahnt; fobann jerfc^mettert ber gewaltige Jammer ben

<&tyilb beS feinbfirfjen £eerfüt)rer$ nnb fytnter bem ©cbtfbe beö jtar*

fen @egner6 23rnft, erfaßt bort bk ©eefe nnb fcbtenbert fte fünf

£ad)ter mit in'S feinbtic^e £>eer hinein; enblidj wirft ber £e(b t>en

<&fyilb öon jTcf), nnb in ber einen £anb ben Jammer, in ber anbern

bau ©cf)wert, jlnr^t er (Tcf) $ornfprnbenb in bte geinbeSfc^ar nnb

treibt fte, fcom ($otte be£ @cf)recfen£, XraS, begleitet, t>or jt$ fyin.

©obalb aber ber ©ieg errnngen nnb ba£ ©c^fac^tgetöfe tterjtnmmt

ift, erwachen fromme £)anfgefit!)fe in ber 23rnft ber ©ieger, welche

t>k Dpferflamme ent$nnbenb, ben rettenben ©öttern reiche SDpfer

bringen nnb, bau £>anftteb anjtimmenb, bte ^Baffen ber erfdtfagenen

geinbe ben (Göttern weifyen*

2)ie %mitc, bem arteten @agenci)cln$ angefyörenbe £ncf)tnng ijt

(tejtmir nnb 2ß(aflaw.

£)en Ssxfyatt biefeö (S5ebtc^teö bifbet ber $rieg$sng ber £rnppen

Sfteffan'S gegen ben ©aa^er §eqog ^fajlaw (^faftijlaw); S^effan^

Krieger fttfyrt ber gewaltige $riegSfyelb deftmir ober Cmir (Styr

bti @o$ma$ nnb £>a(imiD* £>iefelben 5D?ottt>e, vok im öcrbefprocbenen

©ebicfrte, malten ancf) in biefer £>i$tnng, näm(i<$ ?tebe $nr £ei*

matf) nnb Befreiung be$ 23atertanbeS tton ben geinben, @infa$

fcböne 9?atnrbi(ber, lebhafte ©cbtlbemngen ber ©c^ac^ten CbefonberS

bie brajtifcf)e 23efrf)reibnng ber @rjliirmnng einer gefte), ttor Ottern

aber ber 2ln3brncf frommer Danfbarfeit cbarafteriffren biefeä QoebifyL

2>ie tyktät fdtfingt ft'cb wie ein gotbener gaben bnrcj) atfe Xucbtungen

ber Äoniginfyofer £anbf$rift nnb mi?t anf ein tief frommes

©efüfyBIeben ber alten decken tyn.

£)a$ ©ebic^t Zbyhon, wafyrfcf)einnc|) atti$ in bk ilqeit ber

böt)mifc|)en X)icbtnng reic^enb, be{)anbeft jtt>ar feinen fu'ftorifcfien

6toff, fonbern f)at ein bloß fnbjectifceS Sntereffe; aber beutttc^

fpiegeft fify barin ber ^ij^orifc^e (Sfyarafter beö flaötfd^en SSolfeö,
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mtd)t& langmütig unb finbltd; milb baS Unrecht über jt<$ ergeben

läßt, jebocb, burc^ eine empörenbe ©ewaftt^at emporgeftac^eft,

tycftig aufbrauft unb feine Sftacfce im SBfittc bc$ ©e'gnerä füt>rt* ©o
trauert 3b*)l)on in ober ^öalbeinfamfeit um bie ($dkbte, bie itym ein

wilber Räuber ftat)t, gfetc^ bem einfamen Zauber, bem ba$ Zänbfyen

entriffen mürbe. Durd) bte $Bel)flage beS £auber$ angeregt, rafft

ftfy plö^licb ber Jüngling auf, ftürmt in bte $urg be6 MuberS, er*

fd)lägt benfelbeu mit bem Jammer, befreit feine 23raut unb befreit

$ugteicf) bau Zäubtfyen, welefeS freubtg tn ben Qain fliegt, öon 55aum

gu 53aum flattert, jTd) mit ifyrem Xauber Vereint unb mit i\)m auf

einem S^etgtein einfcblummert.

Sftafye liegt ber ©ebanfe, jene Dichtungen ber Böl)mtfd;en 23or*

gett mit ben ©äugen unb ©agen ber norbifd)en ©falben unb ber

falebonifcben Farben $u dergleichen- Die ©efänge ber altern @bba,

welche ©eijer 25rttd)jl:ü(fe einer rtefenfyaften, gteicfifam »erfteinerten

9)oejTe nennt, ffnb fo öerfc^ieben i>on unfern altböfymifapen 'Bifytlffl*

gen, wie ber Giljarafter beS germanifc^en VolfeS tton bem flammen.

Die mt)tl)if$en unb f)erotf4>en ©efänge ber norbtfc^en Dichter ftnb

an Äüfynfyeit unb ©roßartigfeit ben Dtdjtungen ber flatuf<$en ©an*

ger überlegen, tragen aber and) ben raupen tyavattev beS norbger*

mauifcben ©eifteS, ber ftreng unb unerbittlich 2flle3 feinem Tillen

51t unterwerfen ftrebt unb, im D^aume beS spfyantajtifdjen, ttnge*

feuern unb ©räßlidjen fdjweifenb, feiten nur ben fügen Regungen ber

Diatur ft$ Eingibt Der ßfyarafter be$ ©lauen, ber ffa) in feiner

spoeft'e fptegelt, ift urfprimglicf) weicher, milber, tfyeitnefymenber unb

beweglicher aU ber germanifa)e. X)ie Ärieg^üge ber gelben werben

bieg $ur Sfbwefyr ber einbringeuben Jremblinge unternommen; von

@roberung6$ügen, Uc fo fyäujtg ber ©egenftanb ber norbifdjen Qify

tuugen ftnb, ftnbet man in ben aftbol)mifd)en ©agen feine ©pur. X)a^

©efüfyl ber Danfbarfeit, baS jTcb in ben safyfretc^en Danfopfern äußert,

wie anfy bte ^titng beS 9¥e$teS unb ber 28al)rl)eit, welche bet

ben alten ©laöen mit bem göttlichen ($efe£e ibentifd) war *),

gibt fidj in biefen ©ebidjten burcfigefyenbS funb. Snnig fernliegt j?d)

ber flaüifc^e Dichter ber Statur an, bie $u itftn mit taufenb mtfic^t-

baren S^gen fpricbt; ifwt ftnb bie $Men, ber 2Balb, ber Vogel,

bte SOöolfe Vertrauten feiner @efüt)le. Der ftarfe 3bi)l)on er$ät)lt

*) SfBacerab bolmetfd)t tn ber Mal. verb. lex divina burcfj

prawda (bie 2öafyr|)evt)

!
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fenfjenb fernen Kummer ber Zaube, nnb gdboj, ber halb baranf

gleicj) bem $ermalmenben 2öetterftral)te m1
$ ©etümmef ber 6d>fac{)t

fl:urst, fragt meinenb bem $Mbe feinen (Sxam.

(£ine größere ätyntic^feit gemafyrt man jmtfc^en ben aftbofymtV

fdjen nnb ben ojfianifcfjen £)icj)tnngen; fyier wie bort fcernefymen wir

fyänjtge etegifcj)e 2(nftänge; wir gemäßen ein tranlid?e£ 2fnfc|tfießen

an bk Statur nnb eine gemütpcfje 2inffafinng ifyrer mannigfachen

«Phänomene; nnr ijt ber @$anpla§ ber Xfyaten, bte ber feltt'fdje

23arbe beftngt, gän$ti$ *>erfdn'eben fcon ber ©cenerte, welche bte alt?

böfymifcfjen länger nnb gelben nmgibt; bafyer bte große 33erf4>ieben*

fyettbeS (äoloxitö, be£ (Sfyarafterö, ber ^tatnranfajannng nberfyanpt,

welche anf bte poetif^e 9>robnction ben größten ©nflnß fyat ®roß*

artig nnb mtTb tjt bte Umgebnng ber ofitantfc^en gelben, £er

©tnrmwinb fäfyrt über bte £etbe nnb über ben weißen ©$anm ber

2öogen, bte an bte fcf>waqen stippen fragen; 9?ebefgewö(fe fmb

anf ben fcbweigenben £mgefn gelagert; mte $öogen fyinter bem

2Batfjtfa)e ranfcfjt ber getnb fyeran; fc^waqe ©d&tffe fahren anf ben

gfngefn ber 5Binbe, ifyre haften ffnb 2Bä(ber in ben 3öolfen; fcor

ben fa)war$en <B<fynäbeln ber ©cfuffe fc^änmen bie ^Betten; bnnffe

9^e6e(n>ogen rotten über bte Qeibe. — X)k ©cenen ber aftböfymifdjen

spoefte jTnb §aine nnb ©d&enforjte, getfen, bie an$ bnnften Ztyäkxn

ragen, bfane 23erge, bie in bk (3aue bficfen* £>er $Mbjtrom brauftr

5BeKe ftür^t ber $Me tta$; bk ©c^malbe, 2er$e nnb £anbe ffnb

(senbboten ber ?tebe, ifynen tfyeilt ber £)icf)ter bie ©efüfyte feiner

S3rn|t mit IDen @ram ber %kbe beftitynet ba$ deinen ber Zaube,

bie @i(e ber ©prnng beS £irf$e6, ben ©rimrn ber 90öetterftraf)f

be$ JpimmeB ; in gndj)$fprüngen nafyt ber f4>fane Krieger fyeran, nm

gfeicb bem Hagelwetter anf ben geinb to^^ubre^en ; bk D^ac^e fpannt

wie ber xvilbe SQBetfye bk $ittia,e ans nnb ftnrmt bem geinbe na$, fr

ba^ in rafcber §t£e glasen, S3erge nnb 2öäfter rütfwärtS tanfen.

3n ber ©dtfacbt ftnqen %mi Reiben anf einanber, n>k wenn @i$e

gegen (Siebe (Mrmt, an$ ben Söäfbern fyeranS jtcb reißenb; ba£@cbtt>ert

beö Starlen wnt^et in ben Dfoifyen ber geinbe mie ein gewattiger

23anmftamm, ber, üom getfen ftüqenb, jtarfe did)en nieberfc^mettert,

nnb im 3Bteberfyaffe ber ©d^facbt erbrntten %Balb nnb Z^alex, mie

wenn 25erge mit bergen fämpfenb, tfyre $ßärber an einanber ma(m#

ten. — SOSo^t jTnb jene Überrede ber aftbö^mtfc^en Dicbtfnnjl ber

sjftaflTe nacb nia)t jn öergfeicben mit ben (Sängen Dfficm'ä nnb ben

^Dic|)tnngen ber norbtfdjen ©falben; fce finb aber bloß S5rn^|lücf c
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eineS großartigen ®an$en, wie au$ ben C^apiter ^ Überfd&rtften ber

£anbfajrift, bte £r. £anfa $u Äöniginfyof fanb, beutKc^ bervorleua>

teU 3ene §anbfa)rift enthält Mo^ baS 26,, 27* unb 28. dayitet be£

b ritten Q5ud)e3; wenn bafyer jebeS ber 25 abgefyenben ßafW bte^

feä SSucbeS bloß jmet @ebicbte entlieft, fo jmb Dom britten 23u$e

attetn 50 @ebitt)te m SBerlufi geraten ! 2>er übriggebliebene geringe

9?ejt ber ©ammtung tft bem fleinen 23ru$ftütfe eineS rieftgen Ringes

gteic^, aus bejfen Krümmung wir anf bie ungeheuere speripfyerie

be£ ganzen ÄreifeS fließen fönnen* — £>er 9?ame ber SSerfaflfer je*

ner £)ia)tungen ijt ebenfowenig befannt, mie ber 9?ame beS @amm*
(erS berfetben; ber ©a)rift naa; $u urtfyeifen, würbe biefe (Sammlung

im XIII. 3al)rf)unbert veranlagtet; biSfyer war e$ bloß gelungen,

auf einem vergilbten ^ergamentblatte eine ixoeite Kopie be$ ®ebid)te3

»ber £irfcb« ju entbecfen, beren @i$riftjüge um ein Sahrfyunbert

ä itev ftcb erweifen, alü jene ber £anbfa;rift von $öniginb,of. — 23ief*

teid)t enthielten bie verlorenen Kapitel and) bie £i$tung von £ibu*

fa?$ @eria)t unb ben ganzen @agenct)clu$ von q>remi)fl unb bem

2!fläbcf)enfriege, werben KoSmaö unb £ajef, freiließ in einem ganj

anbern 2ia;te, barjteßfen.— £)ie Sßerac^tung, mit ber man efyemalS bie

fyeibnifd^en ©agen befyanbelte, fyatte ityre 2Buqet in ben religiofen

Gegriffen jener Seiten; »berat bie ©eijtlia)feit trat bem £eibnifa)en

in ber 2)icf)tung feinbfelig entgegen, wenig befümmert um ifyren

fonjtigen 2öertfy ; ja in Koncilien unb Kapitularien war sunäa)jt ber

©eijt(ia)feit unb bann and) ben 2aien ba$ 21bj7ngen fola;er lieber

unterfagt« *). £er$og 23retiflaw verbot im 3. 1092, narf) bem 23e*

richte be£ @o$ma3, alle fyeibnif^e @ebräurf)e unb ©efänge; er ver*

trieb bie tyxkftev unb ©efyer (magos et sortilegos) unb lieg bie fyei*

(igen £aine nieberbrennen ; bafyer ijt eS teia)t erklärbar, warum (§o&

maS in einem beinahe verätt)tlia;en Xone über bie ©agen ber tyib*

nifcfcen 23or$eit be3 böfymifdjen Joffes, $, 23. über frbuSa'S ©eriefrt,

(Ta; auSfpridtf. UnS aber, benen bie ©omte ber 51ufftärung freunblidj

leuchtet, muffen jene vora)rifHitt;en £>ia)tungen aU ein bfeibenbeS,

unvergängliches @igentt)um unfereS SSotfeS überaus roertb fein; jTe

finb, wenn and) nur gragmente eineö großen ©anjen, boa; ber voKe

fyarmonifdje 5tccorb beö mächtigen ^elobienltromeö, ber bereits in

uralter &it bau Zehen unferer $orfal)ren bewegte.

*) ®efö. ber ^)o^enflaufen unb iljrer 3eit, oon gr. t>. Räumer.
6. ZW @. 651.
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Tarn wollen mv no$ einen fBlid auf bte übrigen eptfcfjen ®e*

biegte ber $6niginl)ofer £anbfamft, beren (Stoff bereite bem d?rijt*

liefen Mittelalter angehört, werfen.

£te erfle ber £>tcj>rmtgett btefer Sfrt* Oldfich a Bole-
slaw, tjt ein 6foßeö Fragment unb fa)iibert mit fiegegtrunfner

S5egeifterung bte Vertreibung ber ^oten au$ ^3rag im. 3» 1003,

£ubi£e unb £ubor tft eine tyoa;poetifrf)e ^Beitreibung eine&

nationalen ^iitterfyieteö , tt>e(d?e£ jf$ atö eine Vorbereitung $uro

ernften Kampfe gegen t>te geinbe be$ VaterfanbeS anfünbigt. äugerjl

$art birgt ftcfc in btefem @ebicf)te bk Hebe be$ ritterlichen ©ieger&

$ur fronen spreiSöertfjetferm, beren §o(bfeu'gfeit fetgenbe ammity*

volle Verfe fc^tibern

:

SfBunberfc^ön war b fe fe locfyter,

©djlanf unb fcfyön geroaebfnen ßetbeä,

£>atte blenbenb roetße 2öangen,

&uf Der 2öange blübten Doofen;

5(ugen, vok ber £tmmel belle,

Unb auf tfyrem roetßen S^acfen

%Qattt ba3 £)aar gotb^ett bermeber,

fallet fd)ön gelocft in SRütgletn *)

33 e n e £ .£ e r m a n o n>. 3« tiefem ©ebic^te wirb bte 9&eb erfage

ber Völler Dtto beS fangen, unter beffen sormunbfdjafttidjer ©eißet

SBöfymen narf) Dtafar'3 IL gälte fcfnna^tete, gefebilbert £lu$ ber

jtrengen ©fetc&mäßtgfett be6 fRtyfytöfmtö unb ber correcten, abgefa)tofc

fenen 25altabenform be£ @ebid)te$ fann man fließen, ba$ baSfelbe

bereite bem ©d&fuffe be$ XIII. 3afyr*)tfubert£ angehört.

2lm öollenbetjten in ber gform unb in poettfe^er 23e$tel)ung am

auögejeia;net(len erfdjetnt ba$ ©ebic^t 3aroffaro. 9D?it D^ec^t

fann man biefe £)i$tung ein 9tationate:po£ im fyöfyern ©tnne
nennen; benn ber ©toff berfetben t# ein @reigniß, tt>eltt)e£ tief in

ba$ ©efötcf ber enropäifdiert Golfer eingriff: ber Vertt>üftungö$ug

ber Mongolen, mie au$ bk 9itebertage berfetben unb (£uropa'£

*) Ta dei na div slidaa biese,

tiela urostleho kräsnie,

lice imie.se ovsem biele,

na licech rumenci ktviechu
j

oci jako nebe iasne,

i po ieiei bielei siii

•vlasi zlatosi.vüci vieiü

u prstencech skadereni.

Lud. a Lub. W. 7.
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Rettung üom 83ar6arcttjoc$e bur«$ bie £apferfeit ber 23öfymen unb

9föät)rer tm Safyre 1241. £er ©teurer enttoicMte fernen Stoff auä

bem romantifc^en Elemente, au$ bem abenteuerlichen 3uge nämtirf)

ber fjofbett ÄuMajettma, bie auf ihrer gabrt »on räuberifcfien £>än*

ben erfragen war, unb auS bem wifben ©rimme ihres Saterö, be£

£atar * (§t)anö, ber, burtf) Sauberer unb ©ternbeuter in feinem bämo*

mfc|tfn 9?ad?ep(ane bewarft, ben $ertt)üfhmg3$ug 9e9en kie @WeK

unternimmt (£rgreifenb ift bie Srfntberung be$ 3antmer3 unb ber

^ieberfa^en ber (Stiften ; gleich bem ©emötfe, baö mit (5ife3fd)aucrn

bie gruefrt ber äefer nieber$ufc£mettern brofyt, $ief)cu bie Xataven

Ijeran. Miew unb 9?ott>gorob jTnb bereite unterjocht, bie Ungarn unb

Wirten gefdjfagen, ü6er 9D?äf)ren $iet)t bie gemitterf^mangere Sßßoffe

fyn: ba fefwebt ttn'e ein Iid;ter @eniu6 bie cbriftfirfje ^)De|Te über bem

büftern SSilbe, unb t)erf(ärt ftcf) $um retteuben Qhtgcf im 23ifbe ber

Gottesmutter, bem gläubigen §eqen ben gtücffidjcit Ausgang beS

f4>auert)otten Scfiaufpiefö anfunbigeub. 3n bem Qoebete ber burjten*

ben Triften am 33erge £oftein ergebt ft'4) ba$ ©ebiebt im fyrifc^eu

©d)n)unge — bie @nabenrei$e tyat bau Stehen ber na$ Labung

fcrf)$enben Krieger erhört: e$ 5t'e()en 2öötf4>en am Reißen £imme[

heran, $Binbe voefyen, Bonner rollen unb 9regengüffe beleben ben

Q3ergquell.— £öcbjt lebhaft unb ttonfc^lageuber Söirfungijt bie (BfyiU

berung ber legten @c^fac{jt; ber Sieg neigt fteb bereite auf bie Seite

ber Xataren — ba fleugt gleich einem Stare ber fetter 3aroflaw
fyerbei, fturjt mit feinen Q5öl)men auf bie geinbeSfd;ar, erfragt im

3tt)eifampfe ben Elnfüfyrer ber Mongolen unb entfctyeibet ben (Sieg;

bie fteinbe fliegen bafyin, ft>o bie Sonne aufgebt, unb ba$ SSaterlanb

ift befreit tton bem £atarengrimme* £ie 2>i$tung ^aroflato

erlernt als baS fefcte, aber fyelle unb glorreiche aufleuchten ber

fettigen gtamme nationaler ^}oe(Te, meiere halb barauf auf viele

3afyrl)unberte in tiefet IDunfet ftcb fyültte.
—

Um bte Witte be£ XIII. 3at)rt)unbert£ gefc^al), tvie oben er

toafjttt nmrbe, eine bebeutenbe 2Seränberung in ben £eben$öerf)ält*

niffen ber fyöfyern Stäube, tvie aueb ber reifem Sürgerctaffe 23ÖI)**

menS— eine SSeränberung, bie and) ber böfymifc^en £>icbtfunjt eine neue,

frembartige ^icf)lung gab. £)tafar I. tyatte bie Selbjtftänbigfeit, b. u

bie Unabhängigkeit 25öf)men£ üon bem beutfe^en 3lei<fye begrünbet;

5ßöenset I. war hingegen bemüht, bureb bie ©nfüfyruug gtän$enber

Dfttterfpiete, bureb roed)fe{feitige £anbe(6besief)ungen, befouberä aber

burc^) ben geizigen 3«uber ber (Sprache bie böt)tnifd)e Nation mit



©eutfdtfcmb näfyer $n befreunben. £aß $ömg 2öen$el, ber burdj

einige beutfc^e ©ebicfrte jtcf> ein *piä$d?en im beulten £)i$tertt>albe

erfungen I)aben fott *) , m feinen 23eftrebungen aftjuroeit gegangen,

*) £)a3 erjre ber bret beutfd^en ^tnne lieber Slbnig 2Ben$et I.

(ntrf)t 2Ben§el IL, mte trrtgerroetfe geglaubt rourbe) beginnt

mit Den Sorten:

US fyofter aoanture ein fueffc werbefett

bat mine an mir je lid)te betagt.

td) fufte u$ (jerjeliebe fuuenne iö) benfe bar

bo ft mir gab je minnefltdjer axbzit

als td) in tt>iunfd)e Ijete gebaut

fo jart ein nrib beS id) mtd) iemer ruemen tar. —

©er Anfang beS altbbi)mtfd)en 50?inneUebeö oeöfetben 3n*

baltö lautet:

Z velikych dobrodruzstvi

milost mi vyievi

sladikü dostoinost

Jaz steniu syrdecenstviem,

kehdy pomniu na to,

o kake laskavosti

zeleie mysl moie,

iez tako lepü dievü.

chlubiti sie mohu.

«Prof. ©rooboba überfe^t biefe 3ei(en fajt toörtltd) auf fol*

genbe %ßetfe:

SÖSofjl au§ mandjem tüd)t'gen ©traufi

Äünbete mir Siebe

SBonnig füi?e SBSurbe*

Sa oom ^erjen teufe* td) tief,

SBenn baran idj benfe,

2td) nad) melcber ßiebeöfyutb

2CU' mein ©tnn ffd) [ebnet,

£)a£ i&) alfo fd)öner SOiaib

Sßliä) barf alliüärtS rühmen»

„Mutige ftnb in 3meifel", fcfyretbt ^rof. SB, 31» ©moboba,

»ob baS bö&mtfcfre ©ebtd)t Original fei, ob Überfe^ung. 3cb

entfebeibe mtd) für Da£ (Srjtere, unb nid)t etroa au$ überfpann-

tem Patriotismus, fonoern metl tU ©adje felber fprtd)t 2ftetne

Überlegung tjt, rote Kenner betoer (Sprachen bezeugen roerben,

fo »tel mbgttd) robrtltd), in gleicher ©ilben^abl, im [elben

5^a$e. ©enn man fte mit bem ^tebe bei SWanejfe oergletd)t,

fo rotrb man tie Unbebolfenbeit beö le^tern ntd)t oerfennen,

um fo mebr, roenn man baö 93bbmifd)e bagegen frä'lt. 3U ües

merfen tft ferner, bag ftd) ba$ bö'bmtfcbe Sieb auf bemfelben

SSlättdjen beftnoet, roo t^it ältere Slbfdjrtft be3 ®ebtd)te$: „ber

&irfcb", worauf ftd) ntd)t obne ®runb fd)lie^en läßt, ed fei
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erfyellt niefit allem au$ ben bittern Vorwürfen, meiere bte altnationale

gartet ber Söfymen, bereit aufgeregte ©eftmumtj fta) m ber 9?eim*

c^romf beS bölwtifcben ÜJttterö £)alimil fpiegeft, bem frembfüc^ti*

gen Könige machte: aud) ber unbefangene Beurteiler gelangt ^u ber

Überzeugung, ba$ bur$ jenes ^erfafyren ber SßolfSgeijt unb fomit

ine 9£ationatliteratur parafyjTrt warb, fobalb er ben bebeutenben

Unterfdneb malnimmt, ber ^wifeben ben (£r$eugnifien ber $oejTe

auö ber nationalen (£pod>e unb ben D^etmgebic^ten waltet, welche

burdj ben Gnnffoß ber fremben SSorbilber ber fpätern 3«t entftan*

ben waren. Denn wätyrenb man in ben , wenn aua) nur wenigen

blättern be3 25lütl)enfran$eS ber bdtnnifcljen ^3oefTe ber erfreu ^ert'obe

eine fyofye Begeiferung, einen freien ©ebanfenfäwmtg gewahrt, bem

eine balb rmbli$ $arte, balb fyelbenfüfyn tbnenbe (Sprache ^um ©e*

wanbe bient, gibt jicj) in ben poetifc^en ©ebilben ber fpätern %eit

ein ängfißcjjeä ändert ber ©ebanfen fowofyl al3 ber (Sprache in ben

Banben beö dleimeö, eine große ©pröbigfeit beS ©töleS, eine I)öa;ft

fühlbare @rfa)laffung beS öon feinem nationalen Elemente loSgerif*

fenen $eifte$ funb. £)ejfenungea<$tet finb bie Qrr$eugnijfe ber böfymt*

f$en 9)oejte auö ber fpätern ^eriobe beS XIV., XV. unb XVL

SatyrfyunbertS wichtig , weil jte reiche Hilfsquellen ber ©praefc unb

©ittenforfc^ung jener 3^t unb ber Äenntniß beS Mittelalters über?

fyaupt barbieten ; unb mögen au$ einige berfelben bloge Überfein*

gen ober tnelmefyr 9?ad?bilbungen auSlänbifrf)er £)i$terfagen fein, fo

müjTen wir (Te bodj als bie eckten Junbgruben altböfymifc^er, $u

unferer 3?it meiftenS in 2Sergeffenr)ett geratener ©prad)weifen unb

Benennungen betrachten unb würbigem

dine ber alteren £>ia;tungen ber ^weiten ^eriobe ifi: ba§ gelben?

Qebifyt: 2lleranber, öon welchem ein bebeutenber Xfyeil in ber

Bibliotfyef beS ^rager DomcapitelS aufbewahrt wirb; ein anbereS

Brucj^ücf beSfelben würbe bur$ £rm ^alacfy auf bem @inbanbe

ein alteret cecfytfcfyeS TOnnelteb, beö gaftfreten, lebenSlufttgen

Äöntgö ßiebüngSlteb, unb trgenb ein ©änger, otelteicfyt eben

ßuöwig oon 9flebli$, fyabe e3 ifym $u (£t)ren in beutfcfye 9?eime

übertragen". (3m ^nbangejur $ömgtnbDfer>£)anbfcbr. Zweite

9lu3g. *prag 1829. © 187.) 3Btr machen nod) auf ben Um-
ftanb aufmerffam, fca§ ba§ bbbm. ßteb, weil r e tmt o 3, ber

erjten ^ertobe angehört; wäre e3 eine fpdtere ttberfe£ung,

fo würbe cd, wie alle poettfefte ^roDucte ber ^weiten ^eriobe,

naefy bem beutfcfyen Qßorbilbe gereimt fein.
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eineS aitm goftaittett entbecft, fo t>ag im ©att^en 2800 üBerfe biefe$

©ebtc&tcd jT* ermatten l)aben. £lTeranber£ 3üge burc^) @entraU21jTen

6t$ tief na<$ Subteit f)tn fyaben tm XII. ^afyrfyunbert ben roman*

tifajen ©mit befonberö frangöfifd^er Xudtfer $ur poetifc^ett Bearbeitung

jener ^efben^tge ,
jnmefjt- nacb fateinifc^en SBortifberit , angeregt

Unter ben Bearbeitern ber 2tferattberfagen ijt ber bebeutettbjte hm*
bertk). ($l)ateaubununb fobami 2ü e r a n b e r *>. 9>ari$, melier

£ambert'£ 2)id;tung ^urc^ ^^ Sufäfce metter au£gefponiten fyatte.

£>ie 6o^mtfc^e 2lTerattbrei6 mürbe gegen ba$ ®nbe beö XIII. 3at)r*

r)unbertö ^erfaßt; baber reicht ifyre ©prac^meife noa; großenteils

in bie erfte ^3ertobe fyinein, menn auct) bte gorm ber £>icf)tuug

burd)ger)enb6 ber fpätern %ät rjutbigt. — @iite 2>erg(eid)ung be£

böfymtfdjen 2lferanber£ mit ben auefänbifdjen Meranberfagcn mürbe

gemiß auf ittterejfante @rgebmfte leiten.

jDte burc|) Sufatf fcom Untergange geretteten Überfettungen et*

ntger ©ebic|)te auö bem (Bagenfreife Äenig 2lrtr)ur3 unb feiner Xafef*

mnbe fömien un$ alS Bemeife öoit bem großen Verlangen na<fy »l)ol)er

2toanture« gelten, mefdjeS $ur 3?it ^öttigö 3ol)anu t>ott £urenburg

beim böfymifdjett 5tbe( fajt $ur 2eibettfd)aft empormut$$. 3n jenen

©agenfretö gehört ber Vornan Xrijtram (enthalt in ber bör)mifct;en

Bearbeitung 8935 SSerfe), meiner fTd|> ebenfo unabhängig tton t>m

(ateiitifd?eu, brtttanifd;ett unb fran$öftfd;eit Xrijtattfagen bemegt, mie

©ottfriebö tton Strasburg r)o$berür>mte £)ict;tuttg tton &rijtait unb

Sfafbe. — 9fact)t meniger intereffant i\t bte böi)mifcf)e Bearbeitung

eiue^ ^meiten, bem ©agettfreife ber Xafefrunbe angefyörenbett (£po£,

XattbariS, meines ebenfo mie £riftram in einem 9ttanufcript*

ßober, meiner $u ©rocfyofat aufbemafyrt mirb, entbecft mürbe*

2lTö bq6 ättefte bramatifc^e 3Berf in böt)tnifcf)er (Sprache er*

fc^eint baä gragment einer, mabrfcfyeinl'id? no$ am ©cfymfje beS

XIII. Saljrfyunbertö ^erfaßten X)ic^tuitg, metcfje £r. £anfa auf bem

spergamenteittbanbe eineä alten gofianten gefunben unb Maslickär,

ber Duacf falber, übertrieben fyatte* (Starob. sklad. V. 198—219.)

Xsiefe Dichtung fdjeittt in bie «Sfaflfe ber geijtltd>fomif$en ©cbaufpiete

ober W$$mm $u geboren unb erinnert einigermaßen an bie fpä*

tern gaftna^tefptele be$ #an$ @acr;$ unb Dtofenbiur. £>er jpaupt*

gegenjlanb beö Urania fdfoemt bk ©rabteguttg Sljrtffci gemefen gu fem;

aber b(og bie erfreu ©cenen beö ©an^en jTnb fcortyanbeii, in metetjeu

ein 6a(benfrämer feine rotten Sofien txeibt^ ^u biefem fommett bie

frommen ftxawm, um ©alben etumfaufett, mit betten fie bie 2Bun*
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ben be$ gefmigigten £etfanb$ fafben n>oÜfen. @in fprubefnber , nur

$u berber $Bi£, eine übermütige Zaune tyerrfajt in bem gragmente

biefeS SSolBbramaS, wettyeü aber, wie *au$ einigen patbetif<$en ©tek

len am <5a)fajfe $u entnehmen, würbefcott nnb befefyrenb geenbigt

fyaben mochte.

£)a(imü6 9?eimd?ronif\ XJiefeö 2öetf, ba$ am anfange

beä XIV. Safyrfyunbertö gefa)rieben mürbe, ift weniger bur$ fernen

l)iftorifd;en nnb poetifc^en 58ertt), atö bura) bte ©ejinnung be$ 23er*

fa(Ter$ merfwürbtg. £>erfefbe war ein böiwüföer £od)?£orö,,babei

aber ein gewaltiger Kämpfer für feine Station nnb (Sprache nnb

ein gfüfyenber geinb be£ au$(änbiftt;en 2Öefen$. Ütterfwürbig tft e$,

ba$ biefe ganj antigermanifaje ßfyronif fa;on im XIV. Safyrfmnberte

tfyre bentfa)en Überfefcer fanb. <£ine gereimte Serbeutfdmng ber*

fefben, bie jebod) feine$weg£ ber fräfttgen nnb fernfyaften Mxp be$

Driginatö entfpridjt, ftnbet jtdj in einer £anbfa;rtft be£ ^rager

£)omcapicete ttom 3- 1389; tyr Xitel Tautet; £>t tutf$ fronif

&on befyemfant *)

©anj in £>aftmifö $Beife, fowofyl ber ©prac^e afö ber ®efftt*

nnng na<$, erfdjeinen bie Seinern fyftoviföen £>tcf)tungen, bte man

in einigen £anbfd>riften beö Qaiimil aU Sufä^e ftnbet, nnb jwar:

£)er «Äe^töfampf $wtftt)en *ftubotpl)$ nnb 2öenef$

knappen; Königs Sodann 3ug gegen %Jlattjia$ *>ou

Xrencin; 9Mia)ta öon B^^otin; be$ £errn $öiffyefm 3<*jic

*>on £afenburg £elbentfyaten nnb £ob, n» a.m*

3n ber ©ammfang bötymifajer @ebt$te au$ bem XIII., XIV.

unb XV. 3at)rfyunberte, bie $t. fyanta unter bem Warnen Starobile

sklädänie fyerauSgab, treten, außer einigen bereits genannten, nod>

fofgenbe gereimte £ta)tnngen wegen ifjrer Xenbenj, ©pradje unb ber

barin fla) fpiegefaben (Bitten unb $eben$anft<fyten bebeutenb fjerüor:

T)ie eegenbe üom fyeiL 9>rofop; Wlavia 9#agbafena;

bie ^el)n ©ebote. £a6 tefctgenannte, 1195 $erfe entfyaftenbe ©e*

bta)t ijt eine befonberS reiaje gunbgrube für bie ©ittenforfdmng be£

XIV. 3af)ri)unbert£; ba$ D?efuftat jMt ft<$ n'endia) günftig für jene

Seit fyerauö- £>er £)id)ter, wefc^er bie Bitten fetner 2anb6(eute fefyr

ftreng geißelt, wirb $. 23, bitterböfe barüber, bag eine junge %Qime

jic^ üon bem böfen (Seifte öerfü^ren fieg — $u einer ^weiten §eirati) !

—

*) 'Palacfy'S SÖSürbtgung ber alten böbmtföen @efd)tcfttf^reiber.

^3rag 1830. ©. 101.

6
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£)er ©taübtetter nnb ber ©djiüer, podkonie a zäk. Qrin

febljaft nnb roifcig bnrdjgefüfyrter €>treit $tt>if$en einem $errnbiener

nnb einem armen ©tnbiofttS; ein interefianter Beitrag $nr ^enntniß

ber SebenSweife nnb be$ (Sofhtmä jener Seit gerner fw& bemerfcnS*

tt>ertt): Die aflegorifdbe £)tcfcrwtg, 51 (an, eigentfic^ etne pt)i(üfopt)i*

f4>e 2tbf)anbtnng über bte ©iebererwerbnng ber urfyrüngh'cbcn 2>olk

fommentyeit be£ 50?enfc^ert *) ; baö lange, aber wenig bebentenbe ©e*

btd)t jpeinrid)$ be$ Jüngern fcon spobebrab: ber Wlaitxaum,

mäjowy sen, nnb Vüafyrfrf)emftc|) an$ fcon bemfetben SSerfaffer ba£

9?eimgebid)t über ben (£l)eftanb, o manzelstwi; m'efe fati)rifd?e

£si$tnngen **), gabeln, $. 55. bte SBeratfynng ber £l)iere,

rada zwifat ; @ebt'4)te bcfefyrenben 3nt)a(t$ : 55 o n b en f ü n f D n e U

ien ber ©ünben, o peti studnicech hriechu; tton ber ©terb*

lifyteitf o smrtedlnosti ; ber D?att) eines 2>ater$, rada otco-

wa; bie9?ebe be$ 3üngfingS, recjinochamladeho; bie9?ebe

be$ ©reifeö, rec kniete stareho; t>om Xobe, 23e(ebrnng

über bte Grr$iel)nng ber $inber n. a. m* — Den bei fettem

großem fyzil ber Dichtungen be$ XV. nnb XVI. 3af)rt)mtbert£

machen £eittgenregenben, fromme Betrachtungen, ?teber nnb £t)mnen

<m& — 2tf£ etne befonbere Dic^tnngSart fann man bte £>nfftten*

Heber .beS XV. 3abrfynnbert$ betrachten, fcon benen aber bfoß

einige 25rutf)(tücfe anf nnS gefommen jmb*

@nb(i$ mnß nod) ein $ßerf beö XIV. 3afyrf)nnbert$ genannt

werben, tt>e(d)e$ $ttmr in nngebnnbener 9?ebe getrieben würbe, befc

fen 3nl)aft nnb ^nffaflfung aber bie poetiftye ©cböpfmtg^fraft beS

SSerfafferö beurfnnbet. Diefe reimfofe Dichtung— Tkadlecek, ber

Heine 2Öeber, übertrieben — i|t eigentlich ein langer Dialog, in

welchem ber SSerfaflfer mit bem ©djicffale, welcfjcö il)m fein Cteb^en

*) Dtefeö (Bebtest ttf großenteils eine freie QSearbeitung öe$ An-
ficlandianiis, beffen 93erfajfer ber im XII. Sa^unberte l?ocf)*

berühmte Alauns ab Insulis, SQ?öiid> »on (Siairoaur vmb fpäter

SStfdjofoon 2(urerre, ift. Beiläufig erwähnen wir, ba£ e£ eben

ber getftretc^e^ aber ^ä0(idr>c Alauns ab Insulis geroefen, wel-

ker oon ber ©emaHin ßubroig I., als er im föntgtieben ßuft-

garten eingefcblafen mar, auS Bewunberung. ber geijtreic^en

2Borte, bie bem 5JÜ?unbe DeS ©cfytäferS ju entftrbmen pflegten,

gefügt würbe,
**) Satyra o sewefeh, zlych södefeh, kowärfch, sladcich, laze-

bniclch, vezniefch a pekarfch 5 Prazskä prihoda ; sedmecit-

ua bläznü, u. a.
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auf immer entriffen, fyabert ?ubn>ig Xfabfecef unb ferne fyeißge*

Hebte Slbficfa lebten m ber erfkn Raffte be$ XIV. SafyrfjunbertS

am £ofe ber Königin 2Bitwe (£(ifabetfy m $önigingrä£* £)ie ob ttyrer

l>ot>en ©a)ont)eit tnefgepriefene 2lbü'cfa führte aber ein gfücftia)erer

Sftebenbufyfer ate ©atttn fyeim ; barob ergießt jTa) ber öerfaffene £teb*

tjaber m bte rüt)renbjten Etagen, in meiere er bte gfttfyenben <5§\U

berungen ber £uft> unb @a;önfyeit ber öerfornen (Beliebten mit ber

geber, bte er feirt 2Öcberfa;ijftein nennt, einwebt X)ie ©pracbe btefeg

23ua)e£ ijt fernig unb geroanbt, jMetnoeife mit poetifa)er ©fatfy

burcfwefyt; e3 erfdjien afö eineö ber äfteften Xrucfroerfe aua; in

beutfa;er Spraye unter bem Xitel : » <£nenaa) Dofgenb etüfye fcumafe

ffager unb fubttTer rebe wiffen.«

% x t\) x t e c t u r.

®et 9tititfcfci>genfli)l*

9(($ in ber erften «Raffte be3 IV. Safyrfyunbertö (Sonjlantin

ber ©roße baö ^l)rt|tentt)um in t>ie dietfyte einet ©taatSrefigton im

gefammten D?ömerrettt)e eingefe^t unb ben S5efeunern ber $i)viftn&

ieijxe volle gretljeit öerftefyen tyatte, ifyren ©otteSbienjl: öffentlich an&

$uüben, gaben bie <5t>rtften ifyre verborgenen, ber Ausübung tfyreä

@u(tu$ genubmeten Orte auf unb jtngen an, neue Äirdjen aufzuführen,

ober (Te meisten, Dornefymfia) im Dccibente, bereite sorfyanbene <Se*

bäube $u ityrem retigtöfen 3«>ecfe ein. 5lm meinen entfpracfcen biefem

3n>etfe t>ie 23afilifen— großartige, mit flachen Werfen, bie tton

©äufen geftüfet mürben, tterfefyene ©ebäube —, n>efd)e btefyer |U ben

öffentlichen ©ifcungen ber ©eridrte unb afö SSerfammfungSorte ber

Bürger gebient Ratten. Qie bura) mefyre ©äulenreifyen gebildeten

langen Skiffe ber SSafTfxfen waren geräumig genug, nm eine bebeu*

tenbe 5Kenfc^enmenge aufzunehmen; im 2Dtttte(fa;iffe bot (Ta) ein

*)Xal3 für ben q)riejler bar, wefaper ben geijHia)en Vortrag an baS

6*
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%olt i)kitf unb ber öftere, etwas ertöte Xl)et( be$ 9ftitteffct;iffe$,

üt bem efyemafö bie Xribune beS 9?id>terö jl<t) befanb, erfdjien aU ein

für ba$ ©anctuarium be$ c^rtfl(t<^en Gmftuö geeigneter £>rt.

3n bem burtt) (Sonjkntin t>ertyerrikt;ten 33|>$an$, wo feine

bereite ftefyenbe <$ebäube bem ctjrijtfkben ®otte$bienfte angepaßt

werben formten, war hingegen ber 5(nfban nener @f)riftentempet ein

33ebürfniß geworben. Die ©runbform ber nenen Mivtyen würbe öon

bem Si>m6ofe ber ^rlbfnng, bem <ft
v

reu$e, atyeieittt: tn'er Jf>auptpfet(er

bilbeten ein $ierecf ; an bte leiten beSfelben würben abermafä g(eict>

feitkje, öorfprina,enbe Dßierecfe angebaut, fo baß bie ganje Anlage

jTct) p einem gtekbfct>enfe[igen ^reu$e fügte. Über ben ttier bittet*

Pfeifern würbe eine kuppet aufgeführt; bte tner $reu$arme erhielten

Xonnengewofbe.

2Bäf)renb fomit im 2tbenbfanbe bie djrtjHicfje $irct)e bereite

fertige <$ebäube $ur 2m$übung ir>rer 9)tyjterien einweihte, führten

bie dfyrtften im Sföorgentanbe neue, ifyrem 23ebürfnifie entfpred^enbe,

burcf> bie ft)mbou'fct)e ©.ef&rfruna, ben frommen <5inn ber (Gläubigen

anrea,enbe Xempef be$ £errn auf. Die bösere 5öetfye unb Sßebeutuug,

bie jtct) in ber <$runbform ber bij>^antinifct)en Minfyen auSfpract),

würbe au$ fpäter im Slbenbfanbe anerfannt; man fuct)te bafyer bie

gorm t>e$ $reu$e$ mit bem 23ajftifenbaue $u fcerbinben, inbem man

$unäct;jt am @fyore bie ©et'tenfct;itje üorfpringen fteß, um auf biefe

50Beife ben fuqen Duerbäffen fce£ ,freu$e$ ausbeuten; unb fo war

aus ber fateinifct;en S3afi(ifenanlage unb ber bt)$an*

tinifcben Äreujgejtaft bie allgemeine gorm ber ct)rijt*

fielen Xempel gebitbet. Den arct)itectonifa)en ^tyf, ber jTct)

in ben bauten bitfer §lrt funb gibt, öon welchen man in Italien,

Deutfcfrtanb, granfreid), (Spanien unb (£ngfanb noct) immer beben*

tenbe, ja großartige Denfmafe erbfieft, nennt man gewöt)n(ict) ben

bi)jantinifct)en @tt)I; *>on ben feuern wirb er auct> ber roma*

ntf^e, am paffenbften aber, nact; bem barin ttorwattenben Dtobbo*

gen, ber ^unbbogenfts)! genannt.

Die Äirct)en^onumente btefeö <Stt)fö in Statten, Deutföfanb,

Spanien, Sübfranfreia), in ber 9?ormanbie unb in @nglanb jmb

jwar narf) bemfefben ©runbprineip aufbaut, weifen aber boct)

mannigfache @igentf)ünrikt)feiten in ben Qetaüö ber ßonjrruction,

wefetje mit ber größern ober geringern ^unjlentwicMung, ttn'e auet)

mit bem tyaxattex ber Nationen, ben fu'matifctjen SBerfyältniffen ber

Räuber unb enblict) mit ber 23e$iebung jur römifct)en 2wtife in beutmtg$*
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»oller SSerbütbung flehen* £>b fi$ auo; in 95ofymen an ben 23au*

werfen jener speriobe irgenb eine @igetttbümlia;feit ergeben l)aber

fann gegenwärtig nia)t fo feiert entfe^teben werben, jnm £fyeil beß*

wegen, weil ba nnr wenige bebeutenbe £enfmale ber 2lra)itectur be£

<Hunbbogenjtt)[g übrig geblieben , ttoqüglia) aber barum, weil biefe

übriggebliebenen $u wenig befannt, unterfua)t nnb noa; weniger mit

auö(änbifa)en 25aubenfmalen biefer 21rt sergltajen werben jmb. Unb

boa) wnrben im X., XI., XII. nnb XIII. 3at)rt)unbert, xvk au$ »ielen

©teilen nnferer DueltenfajriftfMer erfyellt, $al)lreia)e ©otteäfyäufer,

^)aläfte nnb $föfier aufgeführt. 3n ben alten gleia)$eitigen ^ijvoniftm

fxnben wir fcornefymlia) tyäuftge Säuberungen großartiger $ira)en*

gebäube in SSöfymen mit reia; gezierten Altären, q)rarf)tfen|lew,

Xfyürmen, gemalten Säulengängen n. bgl., bie aber in ben (türm?

sollen, witbbewegten 3at)rl)unberten unfereö s£aterlanbe£, siele aua;

bura; rot)e Unwiffenfyeit unb ben bumpfen 3nbifferenti$mu£ ber

9teu$eit biö auf wenige Überrede i>ernia)tet würben. X)iefe $war

wenigen, aber für bie Äunft unb DMigion3gefa)ia)te unfereS 2ßater*

lanbe£ bebeutungSreiajen X)enfmale be$ 9?unbbogenfh)t6 $u würbigen

unb naa; 2[ß6g(ia)feit fcor beut ganzen Untergange ju retten, tfi

eine *Pflia;t ber gegenwärtigen (Generation. 3^ur rot)e ®elb|tfua;t,

hk 21u$geburt be$ fa;nöben 2D?aterialiSmu£ , fann Uc $erjtbrenbe

£anb an 3öerfe legen, an wela;e j!a) eine fyöfyere Sbce , bie 3bee

ber 5Biebergeburt unfereä SSaterlanbeö bura; ben @t)riflu£glauben

fnüpft! —
gür ben £aien im Jaaje ber 21ra;itectnr be£ Mittelalters werben

fyter einige ajarafteriftifaje 2D?erfmale ber 2Öerfe beS 9?unbbogen*

fti)13 in 55öt)men im allgemeinen angeführt:

25er 9? unb bogen ijt bau prägnantere $enn$eia;en beS ro*

mamfc^bi)$antinifa)en ©tyfö ; babura) unterfebeibet er fta) son frem

fpätern gotl)ifa>n ober S»t£begenjti)l, befien @t)arafter bura) bie

ledere Benennung bqeityntt wirb. £>er D^unbbogenftt)! erfa)eint in

feinen älteren X^enfmalen fa)werfällig unb gebrückt, wirb aber im

XI. 3af)ri)unbert letzter, jiertia)er unb reicher, mifa)t jTa; bereite im

XII. mit bem @pt£bogenjl:i>l, t>on welkem er gegen baS @nbe be$

XIII. 3abri)unbert$ fajt überall üerbrängt wirb.

£)ie ©runbform ber im 9?unbbogenjft)l erbauten $ira;en

btlbete, wie bereits erwähnt würbe, ein $reu&, Xaf. VI. gig. 1 ; ba£

?angfd)iff würbe nämlia) bura> ein Duerfdn'ff burcbfdmitten. £>er

Eingang befanb jTa) an ber 21benbfeite; man trat bura) eine 23or*
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noc|> ©eitenfa;iffe l)üijogen ; ben ®a)(uf? beö 9DttttelTtt;iffe$ an ber

90?orgenfeite btTbete ba£ ^or, m meinem bat ©anctuartum ober

ber fyofyaltav angebrad^t , mar» Bwifajen bett ^auptpfetfew mürben

bäuftg 2(rcaben etngefäffen, meiere ©alerten trugen» X)er mnb abge*

fa;loffene 51 rtarö)or würbe beträa)rtia) über ben 25obenbe$ Mixten*

fcfnffeä erl)Ov)t, fo baß eine ©tufenreifye emporfüfyren mußte; unter

btefer (£ri)ol)ung befanb ffa) gemötntftO) eine Unterftra)e ober $r»p*

te, bereu gemöfbte £>ecfe fcon ©äutenreifyen getragen mürbe» £)er*

gleiten Ärzten erbfteft man noa; tu ber ©t ®eorg$fira)e ju

sprag*), üt ber ehemaligen ©ttft$ftrd&e $u £)oran unb tn

ber (Sottegiatftraje $u 3ütbun$[au. £)te ©eefen fofajer Mitten

befielen an$ Äreuggewofben; ber ©emolbbogen tyat »orl)errfa)enb

bte Jorm beä ^albfretfeö»

£)ie 5 en ^ er ^ff nuit 9 en/ Xaf. V. Jig. 1, jmb febmaf unb

tm 23ert)ä(tmß su *>en 8WN Der Stauer ffein. <i$ gibt au$ Jen*

jler, mefaje bura; ein ober $met ©äuta;en unb Keine 25ogen in

mel)re 21btt)eilungen gefonbert erfreuten; bergl>t$en ffnb: Ut Jen*

jler ber ^unbeapetten am 2öi)£et)rab, in ber ^)oftgaffe, am Äira)l)ofe

$u ©t. ©tepfyan, Xaf. V. Jtg. 2; bann t>ie Jenaer be$ GrmporiumS

ber ®t. ©eorgäfircbe $u *prag, Xaf. V. Jtg. 3. 5lm alten ©a)roffe

$u @ger mürben Uc ©aatfenfter bura) m'er ©äufa)en tu fünf 2lb*

Rettungen getfyeift unb baä ©an$e bura) einen großem 25ogen über*

möttt, £af* V. gtg» 4.

£>ie Kapitale ber Käufen fyaben gemofmfta; bte Jorm ei*

ne$ an feiner untern glaa)e abgerunbeten SQBürfefö, fo $. 35. bte

©äufencapitäfe ber ^)obminecer (Sapetfe**), Xaf. V. Jig. 5; ba3

SBeifpief eineö bura)au$ mürfelförmtgen $naufe$ ofyne 5lbrunbung

bieten unä bk ©äuten be$ oben ermähnten @mporium£ £af. V.

§tg. 6» 3umet(en erfreuten bie Kapitale in,*Mtf)form, mit pfyanta*

jtifdjen 5irabeöfen unb Jtguren gegiert — ein Seiten ber reichem

unb fomit fpätern ^unjlentmtcfetung ; fo(a;e (Sapitäre erb tieft man

an ben ©äuten ber untern ©dtfofkapette $u @ger, Xaf. V. Jtg. 7,

*) Die ©t ®eora,$ftrd)e am &rabfd)tn würbe im 3- 922 oom
^erjog SfBratifla» gegrünbet^ btefer eforroürbige, uralte SSau

\)at, in feinen <jpauptpartl)ien »enigjtenö, feinen urfprüngUd)en

$t>pu$ bi$ auf unfere ^iage erhalten.

**) «pobw tnec , ein Dorf im S3unjlauer Greife, mit einer

merfroürbt'gen/ im ^unbbogenftol erbauten (Sapetfe.
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ferner m ber &v\)yte ber ©tift3firo)e su £>oran ; an ben ©äulen

be$ ©eitenportalS ber ©t. ©eorg^firc^e $u 9>rag, Xaf. V. gig. 8;

bnrajan3 eigentümlich jlellen f?cb bie Kapitale ber ©äulen am alten

^Portal be£ 9ieul)aufer ©ü)lofie6 bar, Xaf. V. gig. 9.

£>er ©äulenfcbaft tjt gleichfalls »ort mannigfacher $orm

mtb SSeqierung; bafb t(l er ftfjfanf imb gejfrecft, mte m ber Wfe

blutsauer unb m ber ©t. ©eorg^fnjpte, bann in ber Är^pte $u £)o*

ran; bafb fnr^ nnb jrämmig, tvie m ber @apelle $u (£ger nnb m ber

©corg£fird)e; manchmal fpiralförmig gemunben, mte am portale

ber spobnmtecer Kapelle; am ©$lo$<2 $u jfteuijauS tft er mit fc|>räß

laufenber (Sannetirung gegiert

2>er ©aulenfuß beftefyt au$ melden fyertrorfpringenben M*
ften, £ot)lfet)ten nnb SQBülften, bie tyäuftg mit in er einfachen

blättern anben ©teilen, welche ben ttter (£tfcn be$ pebejMS ent*

fpred;en, gegiert jtnb. Xaf. V. Jig. 10 u. 11 jMtbte darauf|Td)t

eineä fola)cn ©äulenfußeS, gig. 12 ben Durdjfdmitt einer ©äufe an

ber Singenfeite ber ^pobminecer Kapelle bar.

£>ie Slnpenfeite folc^er ^irc^en ift meiftenä glatt unb bloß

bureb nmgereebte ©cjuufe nnb griefe, aufteilen and; burd) fenfred^te

©treffen ober burd) fc^lanfe ^ilafter gegiert; Xaf. VI. $ig. 2 ftellt

bie Sfoßenfeite ber ^obromecer Kapelle bar. £)o$ gemabrt man nn*

ter ben ftarren Linien be£ ©ejunfeä eine Mette Heiner £>albfretö*

bogen, Xaf. V. gig. 5, 13 u. 14, fcon benen guwetlen in gemejfenen

Slbjläuben offenen C^öanb greifen) nieberlaufen. 3ene 53ogen beuten

gleia;fam t>a$ ©treben an, tne fteife, nmgereebte £inie $u burd)bre$en

unb fta) frei nad) £)ben emporschwingen— ein ©treben, ba& tn'er

nod) wie ein bämmernber ©ebanfe üerbüllt erfdieint unb erfi fpäter

im ©pit?bogenfft)le auf bau ©roßartigjle (Td) entwicMr. äfynfidje

c^arafteriftifdje £>a(bfrei$bogen gewahrt man an bem Überrede ber

alten 3obanni3fircbe auf ber Slltftabt *) (Dfttcffeite be6 £aufe£

9er. 203) unb am alten £t)orfdtfuffe ber fonj* burebau^ erneuerten

$ira)e am ©miebow bei 9>rag. Xaf. V. gig. 5 jMt bie Sßer^ierung

be£ $ransgefuufe$ ber *Pobwinecer Kapelle öor; bemerfcn£wertb ifr

überbieg, ba$ bei folgen 25auwerfen t^ie würfet* unb fa^ettenartige

©ejTm£*>er$t'cruug b^wfe angetroffen mirb, Xaf. V. §ig. 15 u. 16.

*) Die ehemalige fleine Ätrcfye ju ©t 3ob«nir bem Xäufer an

ber gurt (na zabradli), S. Joannis in vado.

©cbader
r
ö ^rag, 3. 1&., ©. 210.
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Sin ben portalen ber föixtyen bemühten (Tcb bie atten $ait*

meijler eine tyofyere, ber 23ef!immung be£ ®ebäube$ entfpredjenbe

3bee gii t>erftnnlta)en. £3 netten ff* bte ©eiten be$ sportafö na<#

2mßen an$; über ben ff# nad> bem Snnern abfhtfenben ©ä«(en

ober 9>ifaftern fpatmen ftc|> 23ogeu, bte gumetfen pf>anta<ltfc^ mit

2lrabe£fen, Xfytergeftatten u. bgL t>eqtert erfreuten. 3m £a(bfret&*

fefbe unter ber ^Bolbung gen>at)rt man gemofwlicfc ein *Mtefbi(b,

ba£ in trgenb einer 23e$tei)ung jur SBejümmang be6 (MäubeS ftd>

barfteKr. ©o erfc^emt ba£ tycxtal ber ^obmtnecer Kapelle, Xaf. VI.

gig, 3, über wettern ein einfach, runbe$ genjler, Xaf. V. gtg. 17

— gfcicfjfam bte ©runbibee ber majejtätifc^en Jenjlerrofe be£ 6pt#*

bogenftytö — angebracht ijt. Xaf, V. gtg. 18 i(t bte sprofttiruncj

ber tnnern genfteretnfaflTnng etneS 9?unbfenjler£. — 3nfereffant tfl

bau j£>albfretefeft> eine& Keinen tyovtaU, me(dje£ in ber $fofterfrrc^e

jn £ofyenfurtfy a& GangangStfyüre in bie ©acrifiet $u fefyen ijfe Q&

fleltt bie im alten bt)$antintf$en DfituS fyäuftg erfdjjetnenbe fegnenbe

£anb, Don Söeinranfen nmgeben, tfor. Seneö ^Portaf mar efyematö

ber Eingang in bie GEapette, welche 2öof I. öon D^ofenberg im 3afyre

1259 erbaut fyatte.

2fn bie bebeutenbern $ir$engebäube be$ 9ftmbbogenfl*>fö f$toffm

ft$ gewofmlicf) %mi ober aud) mefyre in'erecftge Xfyürme an. X)ie

n>afyrf4)ein(t$ einigen, no$ *»ol)ferhaltenen großem 23amt>erfe bie*

fer $Lvt— benn feinere Xfyürme beS 9¥unbbogenjtyfö, wie ber SKmtb*

tfyurm ber ©eorg£capetfe am 23erge $tp, Xaf.VL $tg. 4; ber Xtmrm

im £>orfe $opanina im ffiat Mv., Xaf. VI. gtg. 5, fyaben ftd) no$

bort wtb ba in 23oi)men ermatten — jtnb bie Xfyürme ber ©t @eorg^

firdje ju ?rag, Xaf. VI. gig. 6. ©ie rufyen auf ben betben $reuj*

fcorkgen, b. i. auf ben oeiben Seitenarmen be£ 0.uerf$iffe$. &<fymale,

niebrige genfier jtnb in bie fcfmtucffofen 50?aueri>ertiefungen eingefügt;

bie fpi|ig gufoufenben, gemauerten kuppeln ergeben jtdj auf einer

anfertigen f bur$ fcier Keine ©iebe(bäa)er fyafbfcerbecften 23affö.

23emerfen£tt>ertfy tfl ferner bau ©eitenportat biefe^ aften XempeB,

n>e(c^eö r
n>enn auc^ burc^ neuere Sufä^e fcerunfMtet, boc^ m'ete

Elemente feinet urfprüngfi^en <&tyU enthält, Xaf. VI. gig. 7.

^ine üorjüg(ic|)e S5eac|)tung tterbienen enbtic^ bie ber ^eriobe beS

D?uttbbogen(lt)^ angel)orenben runben ßapeüen mit aufgefegten

Xl)ürmc|)en (Laternen), an roe^en bie burej) D^unbbogen öerbunbenen

#arafterifftf$en ©äufc^en ben X|)puö beö romanifcj) ^ b^antintfcfjen

©tpfö meifen, Xaf. VI. gig. 8. 2)er ©runbriß einer D^unbcapette i(l
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Zaf. VI. gtg. 9 bargeftettt. £ort unb ba ffnb nocb etnjcfitc Äird&fein

biefer 2lrt bem tterwüftenben Gnnflufie ber int unb ber noa; tterberb*

heuern £anb unwiffenber unb rol)er ^enfe^en entgangen : in $rag

befmben jT$ bret fofeber Dftmbcapeflen, nnb $war eine auf ber 2tft*

tfabt in ber 9>ojtgafie, bie %mite am alten griebfyofe bei ber ©t. ©te*

pbanSfrrcbe, unb bte brttte ftefyt am 2Bt)6et)rab, afö ba$ fe£te 23au*

benfmat ber alten fyodjberüfymten ÄönigSfefte- — 6« tfi gewiß ber

$öunf$ atter greunbe be$ 3ßaterfanbe3, baß tiefe etyrwürbigen

D^eflc beö k>orfarofimfrf)en ^)rag afö t)t|tortfd)e Monumente ber

£auptjtabt 23ö()men3 ermatten werben — noc£ mana)e£ 3afyrfmnbert

tonnten fte burd) ifyre t)6a)jt fotfbe 55auart Überbauern; ifyx geinb

tjt fomit weniger hie 2>tit, aU ber bejtructtoe $aufmanuSgeijt unferer

£age. TOge bte weife Verwaltung unfereö $aterfanbe$ jene auS

ber Urzeit beö (Styriftenrljumä m Söhnten ftammenben 25aubenfma(e

in ityren ©$u§ nehmen

!

2Det ®pi$boQ*nfl$L

5luf bie ©rünbe be£ EngfänberS £ope (Tdf) flüfeenb, fällt Dr.

©ttegtifc in feiner ®efdn$te ber S3aufun|t ben 2Ut$fpru$, ba$ ber

©pifebogenjtyf in £)eutfd?(anb entjtanben fei unb batjermit D?ec^t ber

germanifdje 23 au fti)f genannt werben fotfte. (üben biefeö befyaup*

tet SOöiebefing, unb $ugfer ift $war im ©anjen berfeföen Meinung,

boeb mit einer ttorfäujtgen 25efd?ränfung, inbem er färeibt: »3war

gehört ber germaniföe 23aujtt)( nirfjt au$fd)tteß(i$ ben germanifdjen

Nationen an, im ®egentl)ei(e fetten wir ilm — bo$ nod) unent*

wiäcit — bei einigen 33 eifern romanifcj)er 3«nge (in 9?orbfranfrei$

unb Engfanb) fogar nocj> früher erfreuten atö tu £)eutf<$fanb ; ben*

nod) erfennen wir entfcf)ieben, anty bä biefen 9D?ifcbt>ötfern, ba$ e$

ber ®ermani$mu3 ift, bem er feine Sftafyrung »erbanft; baß er ft$

ba am lauter jten unb ttotfenbetjlen ausgebildet, wo ber germanifc^e

Voffögeijt öotffommen rein unb in burc^gebilbetem 23ewußtfein feiner

@igentbüm(ii$feit auftritt«

Sfööge aud> ber ©pi^bogenjtyf in £>eutf$[anb $u feiner reichen

funftterifc^en Entfaltung gebieten fein, Uz Streitfrage über ben

Urfprung beSfetben ijt nichts weniger afö entfe^ieben; ja wenn man

bie neuejten 9?acbforfjungen über biefen (Segenftanb ju Statte frtty,

fo wirb man beinahe genötigt, ben Drient aB bie 2Biege beS @pi|*



90

bogenftyB angelernten. £>iefe Sermntfytmg fyaben f$on früher ?orb

2lberbeen, £aggir, 5öt)ittngton u. 5i. aufgcftelft; amgewtebt*

fcolljten fpredjett aber bafür £enormanb'g ©ritnbe, bte er in bem

5Berfe Cours d'ant. monum. anführt 2ltt alten Überreden ber per*

fffa)en 2lrcf)itecrnr, bte ffct> nnter ber £errfa;aft ber ©affaniben (fcom

3. 226 bt^ 641) entwickelt t)atte, fmbet man faft otnte 2liiönat)me

ben <&pt$bogen in Slttwenbnng. 9!)?ag an$ biefer 23ogen an einigen

pela$gifa)en 9ftonnmettten , in mehren r)ettcntfd)en Arabern ©ici*

lienö nnb an ber £)ffnnng be£ tnöfitltfc^en 2lqnabttct6 jTcb fcorftttben:

bafelbft erfebeint er bloß alö feltne 2ln£nabme, afö ardutectomfebe

Kaprice; in ben faffanibifa;en 23auwerfen hingegen fyerrfcfit er, an$

einem ©rnnbprincip beröorgefyenb, al$ mweränberlicber Xi)pn$ t>or.

Übeqengenbe Sßetfpiele liefern bte prachtvollen Stauten »on $tejTpbott,

bie noeb tyente am Ufer beS XigrtS emporragen. 2lt£ fobann um bte

yjlitte be$ VII. 3fll)ri)unbert$ t>k Araber Werften eroberten, nahmen

jte be$ eroberten 2attbe6 2lrd)itectur , b. i. ben ©pt£bogenfh)f, an

unb gaben ben bt'3t)er in il)ren bauten attgewenbeten Dtabbogen

größtenteils anf. £en @pü?bogen brauten tie Araber naa) ©teilten,

wie e$ j. 33* ber ^alaft de la Zisa, ben jene Eroberer im X. 3abr*

Iwnberte in Palermo erbauten, betätigt; bureb bk Tormänner wur*

ben nad) biefem Orientalen ^orbttbe im anfange beö XII. 3al)r*

bunberrä bte föniglidje Kapelle nnb mel)re anbere $ird?en in ©icilien

gebant, fo ba$ babttreb m einer umtnterbroebenen ?inie ber Übergang

beö ©ptfcbogenjtylö »on tm Werfern $u ben Normanen nadige*

wiefen werben fann. $ßie aber würbe berfelbe im norblicben Europa

einbeimifcb ? $öann nnb wie biefeö gefd>et)en, fd;reibt ?enormanb,

fann burd? genane Angaben ntd;t bejtimmt werben; e$ fanb nacf>

nnb naa) ©tatt bnreb ,ftrieg^üge, Pilgerfahrten, anf #anbel3wegen,

bur<$ 23erid?te ber SKeifenben, mot)l aud? burd? 2lu$wanberung ber

Äimjtler. —
5Bir fyaben fomit ben gegenwärtigen ©tanbpttnct bt'efer grage

berührt, junt Xijctf afö (£ntfdmlbtguttg, ba$\x>iv ben tarnen <Syi&

bogen|tt)l ber gleicbbebeutenben Benennung »gotln'fcber ober germa*

nifdjer SSauftyU öorgejogen l)aben.

$a Cebralen nnb £>ome erfd;einen aB fcollenbete dufter

biefeö ©ty($, nnb tun ein ©efammtbilb beöfelben $u entwerfen,

wollen wir e$ »erfnd;en, einen Xetnpel biefer 2lrt in feinen ein$el*

nen ardntectomfcben 55eftanbfeilen $n fcbtloern, wobei aB Sorbilb ber

Präger 2) om bem frennblicl)en ?efer immerhin t>orfa;weben fann.
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£>cr ®r unb riß ber Mixtye, Xaf.VIII. $tg. 1, bleibt im 3Be*

fentficben beweibe, tt)ie beim *ftunbbogettjh)f; fo aufy bie jpauptbiä*

pofftien ber Zäunte. £er (Sfyor nimmt ben öjHiajen Xfyeif be3 ©e*

bänbeü ein nnb ijt Dom ttorbem Xfyeife zuweilen burcb bau Duerfcfnff

getrennt, mltyeü aber bei triefen $ircf)engebäuben biefer 9>eriobe ser*

mißt wirb, £a$ 9!)?ittefftt;iff fteigt über bie ©eitenfcfuffe in ber 9?egef

empor; große £ome fyaben an jeber ©eite be£ £auptfdnffe£ noa) ^wei

Seitenfcfn'fTe; bte (£rl)öt)img beö @bor$ nnb bie $n;pte bleiben in ben

meijten Äircben beS <Spi£bogenfh)fS weg. 5ßäbrenb aber bei ben

©ebänben be$ Sftunbbogenftytö bie bort'aontafen hinten über bem

(säufengebäffe nnb bem ©ejunfe »orberrfcben, gewabrt man bei ben

2Berfen beö ®pi£bogenjfr)f$ eine fütyne, nacf» 2fufwärt3 jtrebenbe

Bewegung ; anjtatt ber ftarren 50?auer erbtieft man geglieberte @ti$*

$en, I>ot)c , reieb servierte genfer nnb weit gefa)wungene ©ewöfb*

bogen *").

Qie Pfeifer nnb £afbfäufen ftetgen frei empor; ifyre 23e*

wegung fefct (1$ in ben Linien be$ ©ewöfbeS fort, bie in £Uter* nnb

$reu$gurten beftefyen. Xuefeä ©wftem t>on ©ewötbgurten hübet ba3

fejte ©erippe be$ ©ewöfbeä; ba$wifa;en werben nur (eichte ©ewöfb*

fappen t>on breieefiger ©ejtaft $um ©cbfuffe ber 2Ö6fbung eingefe^t.

£ie £)ur$freu$ung3puncte ber ©ewöfbgurten werben mit $ierfia)ert

@d)fuß jteinen, £af. VII. gtg. 1, auf welken Wappen ober auty

refigiöfe Embleme angebracht jTnb, gegiert. Der gan$e ©ewöfbbrucf

wirft fomit auf bie ^nnete, öon benen bie ©urte ausgingen, auf bie

Pfeifer gurücf; baber bebarf e£ feiner 9ttauermajfe, um bem ©ewöfb*

bruefe 2öiberjtanb $u feiften unb eine SOöiberfage barjubieten, fonbern

bloß einzelner Pfeifer, ber Strebepfeiler. S^ifc^en biefen ©trebepfet*

lern ifl batjer aud) feine üflauer nött)ig, um bau ©ewöfbe $u tragen;

eö bietet ff$ fomit ber Dfaum bar, große unb mächtige genjter an$u*

bringen, unb eine letzte 9D?auer fütft ben übrigen 9?aum gwifc^en

ben genjtern unb ben Pfeifern au$. 53et biefem ©t)ftem ber ©trebe*

pfeifer fonnte ber ^Itarcbor nifyt mefyr tvie in bem Otebbogenftöfe

in fyafbrunber ©ejMt abgefcfrtojfen werben; biefer <&fylu$ mußte

(leb in einen pofögonen Xaf. VIII. gig. 1, a b ober recj)twtn*

t el igen öerwanbefn.

^)Die Slnbeutungen über ben ©pi^bogenitpl ftnb jumetft ber

trefflichen ©cbilberung beöfelben ©egenftanbeö in Dr. Äug-
ler'3 &anbbud)e ber Stunfrgefdjicfyte entlehnt.
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£ie Säuren, welche bte 5lrcaben äwifdjen ben Sdn'(fen bilben,

(Tnb cijlinberförmig unb leichte ^afbfäufc^en fließen (Td) an (Te

jum Xragen ber ©urtgemölbe an, Xaf. VII. gig. 1. £a$ guß*

geftell folc^er Säulen ^at eine pofygone gorm; ba$ ^a^ttaf

btTbet meijTenS ein fetc^ter $ran$letjTen ober ein einfaches Blätter*

werf, Xaf. VII. gig. 3; beßwegen bieten bie Knäufe feiten eine

abgefcbloffene ©eftalt bar, inbem (Te nur ba^u bienen, ben Über*

gangSpunct ausbeuten, in welchem bie 23ogenfcbwingung ben %n*

fang nimmt. 2luf eben biefe SEBetfe (Tnb bie Strebepfeiler ber Sei*

tenfc|)iffe an ifyrer innern Seite gegliebert.

£)ie üBölbung ber genjter brücft gleichfalls ba$ sprinctp

be$ @mporjTreben$ auü unb folgt ber fr'nie beä Spi£bogen3. Um
aber bie £eere beö weiten genfterraume$ auffüllen, bient ein be*

fonbereS Stabwerf. (£$ (Tnb fcblanfe Säulen, bie (Tcb obenwärtä

in Spi^bogen tterbinben; $wif$en biefe unb ben £auptbogen ber

Umfafiung werben freiäförmig unb rofettenartige Stäbe eingerannt,

welche bem ©anjen fyalt unb gejTigfeit geben.

Unter ben genjTern, welche bte Dbertfyeile beö 9föitteffcbiffe&

einnehmen, pflegt eine burd)bro$ene ©alerie ober ein ©alerte

äfynlic^eS 9?ifcbwerf angebracht $u fein, beffen #aupttl)etTe mit ber

genfTerardn'tectur in Harmonie (Tefyen.

3ierlic^ (Tnb aucb bie Xfyüren a,eUlbet
f
inbem bie Schräge

ber na$ klugen (Tel) auSweitenben flauet einer mannigfachen 2lu£*

fdmutefung Waum gibt. (Xaf. VIII. gtg. 2 Seitentljüre ber ^rager

£omfircbe.)

£>te #auptportale pflegen am beutlia)(Ten bie lebhafte

9)ljauta(Te unb ben $un(Tfleiß ber alten 23aufünjTler $u ofenbaren.

£>ie fdpräg einlaufenben Seitenmauern ber ^allenartigen Xfyor*

Öffnung (Tnb juweilen mit SSilbfäulen gefcbmücft, bie in fimjtficjjen

Xabernafeln ober in befonbern, bureb Säulen gefebiebenen l\bttyi*

lungen aufgehellt (Tnb. X)a$ ©iebelfelb füllen tyäuftg 53a3relief£ auö,

bie mit ber 23ejlimmung beS ganzen 23aue£ in beutungättoller 23e*

jiel)ung flehen. Xaf. VIII. gig. 3 (teilt ba$ portal ber Xeinfirc&e

bar, an welchem aber alä Anomalie ber Otobbogen mit bem Spi£*

bogen »ermifc^t erfdjeint. Über bem portale ijt gemeiniglicf) ein

großeö ^racbtfenjTer in Spi^bogenform ober in anmutiger $l&>

fettengeftalt angebracht. Xaf. VIII. gig. 4 (teilt ein ^ofettenfenjter

feinerer 3lrt ttor.

£)ur$ gemalte genjtergläfer ftel baö £tcl?t in bie $ir*
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dSvenfyctttett , ba$ (Srfyabene beö (Jinbrucfö mefyrenb, ber bur$ ben

©efammtbau angeregt würbe. £>er funftreic^ au$ £ol$ gefdmi£te

2lttar war ein gtiigeCaÜar; er beftanb au3 einem großen ^anpt^

bitbe, ba$ burcb ©eitenflüget , bie gteicbfattö mit £eitigenbitbern

gegiert waren, gefa)toffen werben fonnte.

2tn ben ©eitenwänben, wofyt and) an ben ©äuten, fteben in

9iifd>en ober anf funjtöollen gußgefMen (£rag* ober Äragfteinen)

SSitbfäuten, über welchen $ierticbe ^ramiben afö £>etfenfteine fa)we*

ben. Xaf. VII. gig. 4 btö 6 jMt tterfdu'ebene Wirten öon £ragjte

nen nnb $tg. 7 einen XJetfenftein öor.

X)fe Äan^el tjt mcftf fetten ein 90?eijterjtütf ber 23itbf)auerei

ober ber £olsfdmeibefunjt; fte prangt mit 2öappenfajitbern, ©tatnetten

ber Zeitigen, (Snget nnb attegortfa)er giguren, nnb ift inmikn axufy

mit bem 23ru|tbi(be be$ 2ß3erfmeifterö tterfeben. 3m ^reöbpterinm

befrnben j!a) ©tüfyfe, bie oft afö 9D?eifterwerfe ber £ot$fa;tteibe*

fünft bebeutenDen 9üöertf) l)aben.

©feto) praa)töotlen 23atconen ragen bie Oratorien unb

2D?ufifa;ore öor, ^weiten gejlüfet bura) fünjtticfce 9iefcgewötbe.

Überhaupt offenbart ffcb in ber 5lnorbnnng ber ©etänber an £>ra*

torien, ©aterien n. f. w. ein groger 3beenreid)tl)um; bk gefc^mack

$>otte Verfettung bogenartiger 3üge wedtfeft mit geraben Linien ab

nnb jteKt äußerjt (Tnnige 3ierben bar, 3. 23. £af. VII. gig. 8 bie

(Materie ber ^rager @a;foßfira;e. 3m @egenfa£ $u ben %itxat\)tn

ber griea)ifa;en 2lr4>itectur, bie meijlenS ber ^Pflanzenwelt entfernt

waren, gewahren wir, baß ber ©pi£bogenftyt in feiner äftern,

beffem *Periobe feine Verzierungen au$ geometrifa)en gtguren bitbete;

btoß an ben ©äntenfnänfen maa)t ^weiten baö forgfdttig unb

fa)arf gearbeitete 2aubwerf ben £)auptfa)mucf au$. Ghfjt im XV.

Safyrfyunbert begann in ben Dmamenten ber @pi£bogenara)itectur

t>a$ £aubwerf »orautjerrf^en ; in ber fpätern 3 eit erfreuten fogar

bürre 35aumäjte al$ Verzierung ber Xfyüren, genjterbogen nnb

©aterien.

£ie Vorfiebe für Betäubung nnb fünjttic^e £ur$bredmng wirb

ancb an ben fogenannteu Xabernafetn ober <5acrament£l)äu£a>n

fta)tbar, bit fi<fy tfyurmäfynticfv mit pfyantajTereiajen Verfa)tmgungen

unb £>ur#rea;ungen, mit fteinen Ztyüvmtym unb ©pikanten ge*

jiert, oft ftafterfyoa; ergeben.

23et ber äußern $ird)enar$itectur fommen zunädbjt

hie ©trebepfeiter in 23etra$t. (Boltye ©trebepfeiter bejtetyen auö
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£af. VII. gftg. 9 nnb 10. 2luf ben 35ovfprüngen, bte ffc^ fcor bem

jebe&nafigen obern Slbfafc bilben, ergeben jf$ rfyeiß ©iebefbädjer,

Xaf. VII. gig. 10, tfyeite ffeine, mefyr ober weniger fretftebenbe

£t)ürm$en mit teiltet pijramibaler Spi$e; ebenfo wirb ber Qbi*

pfel be$ Strebepfeiler^ bura) ein frftfanf attffteigenbeö *p*>ramibal*

tt)ürma)en gefrönt. 33et ben umfangreichem (Mäuben biefer 5lrt fott^

nen bte f)oa)geftrecften Strebepfeiler be6 9Jiittetfd5)ijfe$ mdjt bte Stärfe

unb geftigfeit ber Strebepfeiler ber Seitenfdnflfe bejT^en; e$ wirb

bemnaa) eine vettere Stü£e biefeS gefammten £)berbaue$ nöttn'g;

man fanb biefe tn einer ungemein fügten @ombinatton : man fertig

näm(tdS) Don ben Strebepfeilern ber Seitenfcbiffe gewölbte ©tilgen,

Strebebogen, tu beuen bte ^Biberjtanböfraft jTa) fortpflanzt,

$u ben Strebepfeilern beö SSttittelfdn'ffeS hinüber, Xaf. VII. gtg. 9.

@tn freigefpanuteö, geglieberteö Sproffenwerf würbe an bte 90taflfe

ber SBogen, nac£ t>em sprtnctp ber genften>er$ierttng, angebracht. —
3ter(tcbe ©aterten $tet)en fta; unter bem £)aa)e tun; burej) funjHtc£

angebrachte £ot)ffef)fen unb binnen, bie jlc& Jm abenteuerliche

Qvatyeiu unb 2öwenföpfe münben, wirb ba$ Dfogenwafier üon bem

obem Zweite be£ 23aue£ fyerabgelettet.

£a£ Qafy be$ $ird>enfcbiffe$ tft gewöfynli^ baS (teile Sat*

telba$; ber pofygone @l)or würbe aber mit einer walmarti*

gen 23ebadumg (2öalmbaa)) tterfefyen, £af. VIII. gig. 5.

25ei fcollenbeten dornen ergeben (Tel) $u beiben Seiten ber %a*

<;abe Xfyürme, gewötmlicb tnerecftg, in mehren 2lbfä£en, biebttr$ ein

rei$ geglieberteö Softem üon Strebepfeilern unb genftem belebt wer*

ben. £aö oberfte ©efefcog l)at eine ac^teeftge ©runbform, auö bereu

@tffeiten wieber £l)ürm$en (Td) ergeben; ein frfjlanfeS, ac^rfettigeä %eiu

baefv Xaf. VIII. gig. 5 (nta)t aber baö ftereotype 3ftnebelbacb berneu*

ern Zeit), ragte über bem 2f$tetf in bie Süfte empor. — £)en ^rager

£jom u'ert bfog Qnn £tmrm; ein ^weiter follte am anbern glügel ber

gaeabe, welche, bem ursprünglichen platte gemäß, $wifa;en ben

beiben gewaltigen Steiupijramibeu %htte prangen follen, ragen,

pflöge $um D^ufyme unb jur $erfyerrli$uug unfereS

$aterlanbe$ ber efyrwürbtge Xempel, bte Ärone ber

£)enfmale Äarl IV., unter £)fterreia)3 $gt)be m fetner

$ollenbung gelangen!

(£3 gibt tu SBöfymen unb in bem bur$ gleiche Sdjricffale unb

gleiche 9fiationa(interejfen feit fajt einem Sa^taufenb an S3öl}men
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gefnüpften (scjwefterfanbe Fähren eine fefyr bebeutenbe %a\)l im

©pifcbogenftpte aufgeführter ,ftira)eu; unb mögen aua) m'efe ber*

fefben bnxd) neue 25aue unb imjwecfmäflicjc Dfcftaurtrungen bie

nrfprünglidie üfaintyett ityrer ardn'tectonifajen formen tfyeifweife ein*

gebüßt fyaben, fo gewähren fte bod? einen gewtdtftt ollen 23ewei£ ber

reichen Jhmftentwitfelung fowobf, ai$ aucfj ber tüa)tigen 35autedmif,

bie im XIV., XV. unb XVI. 3at)rbmtbert in unferem SSaterlaube

gel)crrfa)t fyatte. Gnne näbere 2öürbigung jener 23auwerfe liegt

auger bem 53ereia)e biefer Blätter; fte Ueiht Männern ttom ftafye

unb reifer @aa;femttnig überladen, welche, wie e$ bie erfreuten

$unftbeffrebungen in unferem SSatcrlanbe mit 3utterjTa)t fyoffeu (äffen,

bnrd? bie SBeröffentltcfmng fcon 33aurifien unb 3cidmungen, wie audi

burd) betaillirte ©dnlberuugen foldicr Sßauwerfc ba$ Sntereffe an

jenen altertümlichen £enfmalen neu beleben werben» — £ier möge

fcor ber £anb bie 2lnfüt)ruug eintger ber bebeutenbften $ird>en be$

®pi£bogenjft)te in 256t)men unb 93?at)ren genügen, wobei bemerft

wirb, baß ber urfprünglidje @l)arafter niebt weniger berfelben burd?

fpätere barbarifdje Dfejtaurattonen bebeutenb gelitten fyatte*

9>rag. 2lußer ber £5omfird)e, bte (Sollegialfirc^e $u 2llTer*

^eiligen, bie Xeinfircrje, bie itjreö l)err(ia;en ^lefegewölbeä wegen

weltberühmte Sirene am $ar(3t)of, bie 9flaltbcferfira;e, bie Mixfye

gu <5t ©tepfyan, @t £einrtd), bie 23enebictinerfird)e in @mau$,

bieMixfye $u 9Waria>@cfmee, <Bt. Slpollinar, @t. ^eter, ©t Ma*

ftuluS, fyeil. Äatfyarina, bie (5oKegialfira)e St >])eter unb $aut am

3Bi)3ef)rab. 2lucf> bie ältefte ©mtagoge 9>ragS, bie Slft^eufc^ute, ijt

ein merfwürbigeö S5auwerf, bau aber, wie bie an bemfelben *>or*

waltenben 6pi£bogen anbeuten, nia)t früher, al$ um bie Raffte be£

XIII. 3af)rf)unbert3 erbaut worben ijt. ^uttenberg, bie fünffd;ifc

ftge 6t. 25arbarafira>, welche mit bem ^rager £ome würbig öer*

glichen werben fann *); bie Qrr$bec$antetftr4>e, bie 9jftarienfira)e.

spüfen, @r$bea)anteifir4e;$öntggräfc, $att)ebralfircf)e; 25rür,

25ea)anteieira)e; ?aun, £ed)anteifira)e; Äolin, Qetytt; Baal,
£ed?tf.; @ger, Dea)tf.; 9taubni$, 9>robfl:eifirci)e; Stlattan,

*) Die SOtfartenr'trcfye ju ©eblec im £a§tauer Greife bat gleidj-

fallö 5 ©d>tffc; fte würbe aber erft am anfange be£ XVIII.

Sa^rbunbertö tn einem ©tple, ber ben ©pt^bogenftipl glücflicf;

nacfya&mt, erbaut; gleichzeitig mit berfelben unb tn bemfeU
ben ©ti;le würbe bie fyerrlidje ©tiftSfirdje ju tlabrau auf-

geführt.
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Tietytt; $rumatt, @r$bedS)tf. ; Zabov , £e$tf.; ßanxim,

Qefytt; (Sfyrubttn, £>ec|)tf.; £ol)enntautl), £>ed)tf\; ?euto*

mifcbf, £>e<$tf,; Limburg, £)ec|>tf.; (ta^lau, £>ecf)tf.; £)eutfcf)*

brob, Dec&tf. ; S3ö fjmtfc^brob, £e$tf.; ^afontfc, £)e*tf.;

S3enefcbau, ^Pfarrf.; £3eraun, £>e$tf\; ©elc
v

an, *Pfarrf.;

S3öl)m* Setpa, $tr$e sunt ^ @ e^; Slufltg, X)c^)tf
. ; 9>tfef,

£)ecbtf.; ^atna, i>ed)tf-; ^orajboroic, X>cc^tf- ; ©trafo*

. nie, £>ed[>tf-; Sföittingan, £)ed?tf.; £ofyenfurtf), ©tift$f\;

3?eul) an $, «probfteif. ; 2lrnau, ^edbtf
.
; Äöntginfyof, X?e4>tf.

;

«ÜMnif, fcecfctf.; 33&&nu $amni§, Dec^tf.; 3oa$tm$tfyaf,

£)e$tt\; ©ebfaef enroertl), ^Pfarrf.; @lbogen, £>e$tf.; 0:9er,

£)e$tf.; ©0 beflau, £)ed)tf\, u. a. m.

Unter ben liefen auSgegeicbneten $ir$engebäuben be$ ©pi£*

bogenityBin^äfyren ern>äf)nen nur bloß folgenbe : DImüfc, bte

$atfyebratfird)e, bte ^Pfarrfircbe $u ©t. 9D?aitrt£, bte ^atfyarütenfir-

$e*); S5ritnn, bte $atfyebralfir$e, «Pfarrfircbe px ©t. 3<*fob;

3 g f a u , SDttnorttenfird?e **)
; 3 « fl t m , £>e$anteiftr$e ***)

;

*) Sine ber älteften Streben sJ0?ät)venö, bte ©t. SlaftuSf tr cfye,

bte ber ©age nad) au3 einem ^ctbntfc^en Xempel in eine (Sbri«

ftenftrd>e 00m betltgen vÖfetbob »erroanbelt roorben fein fotl

(wentgftenö beutete t^re 93auart auf Die 5(nfang3pertobe be$

S^uubbogenftylS), würbe in unfern Tagen abgetragen.

**)©te uralte Heine ßirdje ©t. Sodann am £ügelbei 3g(ati

tjt — nad) ber 2lnbeutung in 'Bolntj'ö Sftäbren 6. Q3b., © 10.

ju urteilen — im ^uubbogenftyl erbaut.

***) 3» 3 nc, im gibt e$ gletdjfallS einige benfroürbige Uberrefte be$

*fiunbbogenn>l$; in 2Bolnt>'3 9D?äbren 3. 25b., ©. 47 ftnbet

man $olgenbe£: „3Uö l)öd)ft merfroürbtge ftrcf>ltdr)e ©ebäube

muffen auefy Die jroet (Sapetlen, nämlid) Die DeS beiU SOöenjel

bart an ber ©t. Dfttftaö - ^3farrftrd)e unb Die nabe an bet

ebemaltgen SSurg ftebenbe erwähnt werben, Die erftere btlbet

ein über einanber gebautes £)oppelftrcblein, bejfen untere Tbeil

mtit älter als ber obere ift, unb ber Überreft einer, pon ber

im XII. 3«brbunbert erfolgten 3 er ft° run 9 *> er ©*«&* bier

gejlanbenen tfirdje fein bürfte, inbem ber 2Utar fo eingerichtet

tft, b&$ ber celebrirenbe «Priefler gegen ba$ QSolf gebellt mar.

Sie tvotiU ßapetle ftebt im umfriebeten ^ol^raume be3 fläbt.

S3raubaufeö, auf ber bödmen auölaufenben |)ügelfpi§e 3« a imö '

beim ©arnifonSfpitale, ber ebemaltgen lanbeöfürflltcben S3urg.

©ie ifl runb auö ^gearbeiteten ©teinen erbaut, 4 ^Iftr. unb

3 ©ebub lang, unb tic SO^auerbicfe beträgt 3
1

/2 ©ebub. ©ie

innern SfÖänbe ber Kapelle, ju meldjer ber ebemalige 3u 9an 9

auö ber S3urg längjl »ermauert i(l, ftnb mit uralten greöco-
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tfremfier/tfoiregtatf.; 9fläl)rif*^euftabt, Dec&tf.; SM*
g r

i

'^, Dedjtf.; ftreiberg, De*tf\; ©tra$ntc, *Pfarrf\; diben*

f*i$, X>e*tf.$ Xelc, De*tt; X r e 6 1 c, ©#*oßfir#e gn ©t
<Profop; @roß*9ttefric, De*tf.; Stuft tfc, De*«.; Daufcra*

n>ntf
r 9>farrf\; Xignowic, Sonttent^irdje.

9ft*t bloß in ©täbten, au* in ben $af)lrei*en gierten unb

Dörfern 25öfymen6 unb 9DMf)ren$ ergeben ff* no* $ir*engebäube

be$ @pi£bogenftt)t$, bte, obgfei* wenig befannt nnb geartet, bo*

tyäuftg einen bebentenben artiftif*en nnb In'jtorifdjen SOöertfy fyaben*

9Köge öor Ottern ber @inn für t>atertänbifct)e «fünft nnb @efa)i*te

bei nnferem 2lbet, bem baö $atronat£rea;t ber meinen ($otte&

fyäufer $ufommt, nnb ber fyo*w. ©eijtlic^feit rege nnb lebenbig

bleiben, bamit jene efyrwürbigeu Denfmate, infomett e6 tfyunfi* ift,

in tfyren urfyrüngfi*en gönnen awfy ben fommenben ©eneratio*

nen erhalten werben* d$ ijt feine 2lttertf)ümterei, bie in biefen 3ei*

len jt* au$fpri*t, wol)t aber bte 2ld)tung be$ @mljemttfcf>eit, hie jT*

ni*t bloß anf bie Gegenwart, fonbern ancb auf bte Vergangenheit

nnb Sutoft be^iety , nnb bafyer jnr @*onung beffen aufforbert,

wa$ bem Vatertanbe alö ein 23ewei$ be$ retigiöfen ©inneä nnb 1)0*

fyer Äunjtbegeifterung au$ alten Xagen übrig geblieben ift, Qabei

I)egen mir ben aufrichtigen 2öunf*, ba$ unfer SSatertanb twr ge*

wifien bifberftürmenben Sbeen bewahrt werbe, hie, im iftü&ftd&fettä*

princip wurjefab, bereite ärger no* alö ber §uflfitenfrieg gewirrt)*

f*aftet fyaben. @in Reiter geinb altertümlicher 33auwerfe ift bie

DecorationSwutfy. ©o mancfjeä efyrwürbige Sföauerwerf, mit

ftmftreidjen S3aöreftefö , alten 3nf*riften nnb Malereien bebecft,

würbe mit färben überflecfjt ober f*mät)ti* nnter bem $atfanwurf

begraben, mit e$ irgenb einem nnbemfenen $unffri*ter bebünfte,

baß eine grell ausgemalte ober frif* gezeigte $ir*e bem 2luge tuet

gefälliger erf*eine, al£ ein altergrauer Stempel be3 ^errn. <£in foU

*er greunb be$ 2lujtri*ö — nnb beren gibt cd leiber nur $u t)tcte—
würbe ol)ne Umjtänbe ben ^rager Dom ober bie ©tep!)an$fir*e in

2öien öon Snnen unb fingen weiß auftreiben taffen !
—

§ier muffen wir no* ber @rfercapellen erwähnen, bie

noa) auf ben Ijentigen Xag an$ mancher alten, wenn an* neu über*

malercien öerfefyen, welche ben Übertritt ber bö&mtföen ^e-

gente« $um (5t)ri(tenti)iime üerftnnlid)en unb mut^magli* auö

&er3eitbe$3naimergürjten (um n9o) C?) ^erftammen/'

7
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tünchten 5^auer m tf>rer aftertfyümlicben ©efMt hervorragen» ©e*

»ö^ttft^ rubelt ffe auf einer mit ?aubwerf, atfegorifa)en giguren unb

5öa^enf4>tft>en gcfctymücften Unterlage, ber lieber ein mächtiger

spilafter $ur @tü§e btent Sin ben spotygona^Grcfen fofc^er Wapetten

ergeben ftcb $ierlidje sptjramiben, unter welchen ©tatuetten auf öor*

ragenben Xragftemen ftefyen.— £ie Wrfercapelle am 2Utftäbter Vlatty

fyaufe unb im Gjarolinum $u $rag, ferner t>xe ÄönigäcapeHe im

9ßßä{if$en £ofe unb jwet Grrfercapetfen in bem benfwürbigen fyavopu

fcbulgebäube ju Äuttenberg mögen a(ö 33eifpie(e genannt werben.

3m Winflange mit biefem <&tyle , welcher in ber $irct>enardn'*

tectur feine I)öd?fte $ollenbung erreichte, waren anty bie öffentlt*

eben unb sprtuatgebäube jener 3ett. 9?atl)t)äufer, Bürgen
(von benen fpäter bie 9?ebe fein foll), ©tabt* unb 25rücfentt)ore,

öffentliche 33runnen würben mit großem 2lufwanbe aufgeführt unb

ana) bte Bürger!) aufer entbehrten be£ arc^itectonifc^en ©dmtutfeö

ni$t; allein bie in ber $trcf)enard)itecrur reicb entwickelten gormen

be3 @pi£bogenfl:i)tS erhielten gewiffe, ber 33ejtimmung foldjer 33au*

ten entfpredjenbe 2lbänberungen. Über ben Eingängen unb Winfatyrten

anfefynlicberer ©ebäube ergebt ffcf) jwar ^äuftg ber ©pifcbogen; erijt

aber in feinen becoratiüen Xfyetten viel einfacher gehalten, al£ e6 bei

ben ^ircbeneingängen ber %aU tji* 3n bie £l)orgewänbe ftnb vertiefte

(streifen, abwedjifelnb mit vorfiel)enben ©täben, bte jT$ oben in beä

33ogen$ (Bpi^e burd)fd)lingen, angebracht; bod? wenbete man juwet*

len bei bebeutenben ©ebäuben mannigfachen ?aubf$mutf an, $. 33.

am GmtgangStfyore beö Präger SlltjMbter 9?atfyf)aufeS. 33ei fTeinern

Xtyüren unb Pforten ift bie 33ebecfung bori$ontat (Xaf. VIII. gig 6

eine £l)üre im 2l(tfMbter D?atf)f)aufe). £>ie Xfyüreinfaffung ijt ringä

mit vorfyringenben Seiten, zuweilen au$ mit 33aumaft äl)nlia)en

3ierratl)en, bie ffa) in ben $3mfeln ber 33ebecfung burc^freu^en, ver*

fet)en. ©elten würbe ber ©pi£bogen hei ben genftern angewenbet;

fyäuffg würben jTe mit einem geraben 8tur$ gebeeft, ber bei impo*

fantern ©ebäuben aueb reidj becorirt erfc^eint, fo $. 33. bau genfter

Xaf. VII. gtg. 11 im mftäbttt 9totfjt)aufe $u 9>rag. 3uweiten brachte

man über bem genfer eine 33ebecfung von $ti>ei ober brei einwärts ge*

frümmten 33ogen, $. 33. in Ätingenberg, im alten ©djloffe $u *pifef.

9D?and)ma[ würben folc^e genfter mit $wet ober au$ brei Öffnungen

verfemen, welche, burd? ftymale ©ewänbe getrennt, Win genjter bilben.

X)ie großen ©äte anfefmlia)er ©ebäube waren entweber mit ttynen

©urtgewölben verfemen — ber $31 ab tflaw'fdje ©aaltm ^)ra^
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ger (Schlöffe weift bie grogartigfte £etfe fcfefer 2lrt in SSöfymen —
ober bie Werfen unb sun>etfen auef) bie 2öänbe prangten mtt zierte

c^em, oft bunt bemaltem ober ttergotbetem £of$getäfeL — (stein*

me£arbetten würben an ©ebäuben btefer 2lrt ni$t fyäuftg angebracht;

jTe beftanben meiftenS m ©$ifbereien , welche auf bte SSejtfmmung

be3 23auwerfe$ S5ejug fyatten, unb tm fyeratbifajen ©ebrnud W$
SBeifpiefe fotefcer 35anwerfe nennen wir unter »ieten anbern : ben bi$

je§t noa) erhaltenen altern Ztyü be£ ^rager 2lttjMbter 9totfjfyau*

fe$; bte Dtat^äufer tn Seitmertfc, Riffen, Äaaben, 2anb3fron,

Xabor, XauS, ßlattan, (ftbogen; bat fogenannte £>eutf$e £auä

tn ^>t£fenA
ba3 ^Proöiantfyauä tu 2ettmeri§, bat Steinerne Qant in

Äuttenberg ; tn 50? ä t) r e n : bte Dtott)f)äufer tn £>tm% Sßrünn, tyvoü*

nt§, ÜHügliß, 2ttau, 9)rerau, 3natm u. a. m. 3n ben ©täbten war

et gewötyntid), an ben @cff)äufern öorfpringenbe Qrrfer anzubringen,

welche ffa; bur$ bie ganze §öt)e be$ £aufe£ heraufzogen unb, äfynlid)

einem 23efeftigung$tt)urme , impontrenb ffd) barjMten. 2)er ©iebeC

fofdjer Käufer gewährte gleichfalls einen eigentümlichen 2Inbticf:

er bitbete entweber ein £)reiecf, beffen mit abenteuerlichen Sßerzie*

rungen prangenbe ©ajenfel oben in einen fpü?igen 2Binfet zufammen*

liefen, $. 53. ber ©t'ebef be$ ©teinernen £aufe£ jtt Jhtttenberg, ober

er war mit 9flauer$acfen unb runben 23efefttgung$tl)ürm<$en tterfe*

t)en, £af. VIII. gig. 7; juweiten erftfn'en er bura) Duerteijten tn

metyre gelber gereift, in welchen Jenaer angebracht waren, unb

tyob |Ta) in 3tbjlufungen zur ©pi£e hinauf. (Xaf. VIII. gig. 8 ©ie*

bei eineö £aufe$ in £eitmeri£.)

2>en ehemaligen $öofytffanb wie aua; ben $mtftjmn einiger

©tabtgemetnben beurfunben bit auf ben tyeütia,en Xag einige, t)on

bem 2Sanbati6mu$ ber neuem Zeit zufällig üerftt)onte <&tabU unb

25rücfenti)ürme, wie aw$ einige ©tabtbrunnen. Unter jenen

gebührt ben 23rücfenti)ürmen unb bem 2lttjMbter Dtat^au^t^urme

*Prag6 ber erfle *pta£; fobann muffen ber Präger *Putt>ertf)urm,

ferner bte ©tabtttjore ju Ärumau, in £ol)enmautt), Xabor, Saun,

Zant, $öniggrä£ genannt werben.

©tnb bie ©ebäube biefer 2lrt runb ober ttietfeittg, fo tragen

ober üietmefyr trugen ffe ein fptfctgeä 3e£tbaa); benn bie neuere

Zeit trug fein 23ebenfen, auf fofdje $aue ityr baroefeg £aubenbaa)

aufzupflanzen; zuweilen tauft bau £)aa), befonberS bei öierfeittgen

Xt)ürmen, in ^wei dden an$, bie mit metallenen <&yit?en unb Äno^

pfen geziert fmb. (Xaf. VIII. gig. 9 bat Qafy be$ Äfcmfetotcr fBvuU
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fentfyurmö.) Unter ben ©tabtbrunnenijtber fteinerne Dföfyrfajlen

$u $uttenberg burd) feine $ierlt$e Bauart roofyt ber intereffantefte, mit

2Ju&tabme be$ herrlichen Marmorbrutmenä au$ ber Dfrtbolpfyinifcben

Seit am ^rager 2iltjMbter *Hinge, ber aber, Derroabrlcft unb mit

Unflatf) umgeben, tt>o^t bafb in Xrümmer verfallen mirb.

£urd? bie 2fufl>ebung ber 23aubrüberf$aften ging bie $enntntß

ber tiefjmnigen, burcb fymbotifcbe Seiten jTcf> fortpflanjenben ©runb*

fäfce ber 21rd)itectur be$ <Byi$bogenftyB in £eutfdtfanb nnb granf*

reicb Derforen. Wlan ttmnbte mm bie Sßticfe nacb Statten, wo bie alte

römifc^e $unjt ftetä einigen (Einfluß betyauytet tyatte, nnb nm bie

Glitte be$ XVI. 3at)rt)unbert$, befonberS burcf) 3Sramante'ä nnb

23rimefe3d}i'$ 2ßerfe, $u tjoljem 2lnfet)en nnb baib baranf $ur 2ltlein*

tyerrfdjaft im (Gebiete ber 21rdntectur gelangt mar. X)a aber fefbji

bie größten 23aufünjHer jener Seit nur einzelne 3«9^ tt)rer antifen

SSorbifber auf$ufafifen, nid)t aber Dolffommen in ben ©etfi ber Elften

einzubringen öermodtfen, fo mußte ben nörbticben 9iacf)fotgern ber

erften Vlatyatjmev ber Slntife no$ Diel mtDotlfommener bie £öfung

ber Aufgabe, tt>etcf>e ifynen ber fyerrfcf)enbe 3eitgef$macf »orfegte,

gelingen. £>tefe fogenannte 5öiebergeburt (renaissance) be$ antifen

<&tyi$ entjtonb na$ £ope'ö 2lu£fyru$e einzig au$ ber 9iotf)tt>en*

bigfeit, bie Unfenntniß ber ©runbfäfce be£ ©ptfebogenjtytS , unter

bem SSorwanbe, einem anbern ben $or$ug $u geben, $u bemänteln *).

»©leid) einem jeben Anfänger in einer neuen ^Bifienfdjaft, ber, ftolj

auf feine $emttmjfe, 21(le£ tt>a$ er gelernt tyat, $ur ©d)au $u tragen

ttmnfdjt, fo fajienen bie neuen 2frdntecten jebeö neue S3aumerf $u

einem 902uß:erbucbe Don allen Derfdjiebenen alten £)rbnungen $u ma*

d?en. X)k Mkintytit ber Unterabteilungen nnb bie %la$b,eit ber

ergaben gearbeiteten Xfyeile mochte gut genug berechnet fein, nnrftid)

fleinen ©ebäuben einen (5d?ein Don ©röße $u geben ; aber bei ber

glacbfyett, bei ben wenigen $orfyrüngen ber Derfa)iebenen ©lieber,

bei bem gän$ficben Mangel ber Mtyntyit , ber ^rojeetion, ber

©tärfe be$ £ic|)tö unb beö ©d?atten$, bie nottywenbig ift, um in ber

gerne 21u$brucf $u bewirfen, blieb bat tt>trfti$ ©roße matt unb

*) ©eföt^re ber 3Saufunf* oon Dr. <S. 2. ©ttegti§, @. 636.
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gefcbmacfloä. Unb ba ber Mangel eines wirflidwt (£outrafte3 *>on

ftcbt unb ©Ratten oftmals nur bunt eine 9iebeneinauberjteUung

ber üerfdn'ebenartig ften Materialien unb garben erfefet mürbe, fo

festen e$ tyäuftger eine gemalte a(6 eine wirflidje 2lrcbitectur.« —
*3nt üeben$el)nten Saljrlmnbert fanb ficb ber fcfrlecfcte ©efebmaef

unb ber Mangel richtiger Einliefet unb be$ ©efutjfä ber Scbicflid)feit,

Dornebmlid) bei 2lu3beflTerungen ber Atrien be$ ©pifcbogettjtytö, ein.

£ie 95aumei|T;er , befangen unb bem ©etfre be£ 3eitalterö fröljueub,

glaubten fia) SSerbienjt $u erwerben, wenn fie hie ttefgebad)ten, aber

mit bem berrfajenben ©efdmtacf' ntebt übereinjttmmenben 2öerfe ber

alten 99?etjter $erjtörten unb an ityrer Statt nid>t£fagenbe S3aue auf*

[teilten im italienifdjen ©tt>Te bamaliger 3eit, na$ bem Slntifen ge*

bitbete formen, mit Sdmörfetn unb Saubwerf wuuberlic^ über*

laben« *). —
35e$ei$nenb für ben 9?enaifiance * Styl jmb bie aßentfyalben

»ortyerrfdjenben, ber Slntife nadjgebilbeten (Bauten, spitajter unb

23ogen mit ibrem immer au$ brei Xtyeilen, bem 2frd)itrat>, bem grieä

unb bem ipauptgefimS bejkfyenben ©ebäffe. — 35ei ben fowot)! runb

al£ magerest gefcbloffeneu £büren unb gtujtern finben jTcb oft noeb

al£ Überbleibfel be$ Spi£bogenfh)13 bie fd?räg eingefyenben ©ewänbe,

ttyeilS gerieft, tbeilö mit einem eigentümlichen Ornamente gegiert.

£ie ©ewänbe tiefer 3eit unterfdjeibeu j7d> befonberö babureb t)on

benen be$ frühem 9?unbbogenfh)l$, ba§ bie ©lieberungen, ntc^t

zeitig herunter gebenb, unten einen glatten Streifen lafien. Oft

l)aben bie -£t)üren 9?ifcben mit Si£en unb über fid) auf Säulen ober

spilaftern rut)enbe ©iebeldjen. — @an$ eigentt)üm(id) für bie 25au*

weife biefer Seit jmb bie reieb öergierten ©iebel. Statt ber el)emal$

baran angebrachten Xt)ürmd)en, Sinnen unb »errungenen Streifen

fonberte man nun ba$ ©ange burd) ^ilafter unb ©ebälfe in einzelne

Slbtbeilungen, welche an ben leiten burd) Sdmörfel geftü£t unb

bur$ Spi§fäulen , Äugeln unb Statuen gegiert waren. 211£ Drna*

mente ftnbet man fTd? oft wieberfyolenbe 251ätterfanten, biefe $aub*

unb grudjtgebänge, zuweilen t>on Knaben getragen, tyäuftge Sdntcfv

fenlinien, Spifefäulen u. bgl. mel)r, fo tvie an weltlichen ©ebäuben

allegorifdje unb m*)tbologifd)e giguren. £)ie tuerfettigen Xfyürme

baben oft auf $mi Seiten ©iebel, $wif$en benen ein Sattelbac^ ftcb

beftnbet, auf bem noef) oft ein actytecfigeö £f)ürmd?en tätet. 9ttan

) ©cfd). ber 93aufunft ». Dr. Stieglt§, @. 647.
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fängt and) an, bk Xbürme mit fogenaunten Rauben $u bccfen; btefe

Rauben jmb twn £o($ unb gewöbnltd) mit Tupfer befragen; auf

tt)nen ftfeen tyäuftg eine ober metjre fogenannte Laternen *).

Xa3 twqügticbfte uttb fc^önjte 93auwerf be$ 9?enaiffance*@tt)f$

in s])rag xflb baö unter gerbinanb I. sou bem 2lrcbitecten Jarabo^co

im 3. 1534 aufgeführte ShtjtljauS im föniglicben ©cbfoggarten ; al3

gfän^enbe 53eifpiefe ber 33anweife beö XVII. 3abrbunbert$ in ^>rag

führen wir ferner an : 'oie ©afrmtor^ttrebe, bie ^reu^errenfirc^e, tk

5Qiartenfirc^e in ber ^armelitergaffe, bie fäivtym $u St« 3gna$ uub ber

Urfufinerinnen auf ber 9tenjtabt, bie 2oretofircbe, bie (Stifte unb

^pfarrfirdje am ©tratjow, 'cie fönigltcbe 23urg, ben ÜBalbftein'fcben unb

(lernin'fcben ^allaft. £)ie prächtige (Et. 9iifla£ftrcbe auf ber Äleinfeite

ijt ein $öerf beS XVIII. 3at)rt)unbert£. Übrigens enthält ^rag in febr

fielen 23ürgerbänfern 23aubenfmale beS 9tenaiffance*6tt)f3 **).

211$ eine befonbere SIbtbetTung ber 2lrcbitectur (teilt fTd) ber

33urgenbau bar; baber auf ben näcbftfolgenben blättern bte 25au*

art ber Burgen in 23öt)men uub 9D?äbren naa) ben wenigen mtö $u

©ebote jtefyenben ^tlf^queUeu gefebilbert werben füll.

Wu Bauart unfc Ctnrtclytuwj tor iBurgfit

G£$ unterliegt wobl feinem 3weifef, bag in ber ältefceu biitori*

feben ^eriobe niebt bloß l)ö($erne ©ebänbe
, fonbern amfy fejte 93 ur*

gen Don ©tein, hrady, äfö $öobnft£e ber mächtigen Muteten unb

5Blabt)fen in 256bmen unb 9D?äbren gebaut würben. 23eweife baüon

jtnben wir in ber $önigint)ofer £anbfc£rifr, t>ie
f
einer uuerfcb&pfltcben

*) 5lu3 ber fletnen, aber febr empfeblenörcertben ©cbrtft: (SenD*

febreiben beö föntgl. fädfrfifcben Filter tt)iimö - Cöerctnö an bte

$reunDe ftrcf>lid>er 2tltertbümer im Äonigr. ©aebfen. Dre3=

ben 1840.
**) Sine ©efcbtcfyte ber bot) »n . ^aufnnft, §u ber bie jerftreuten

Materialien gefammelt werben muffen, famt man erfl in ber

3ufunft erwarten.
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©olbaber gletcfc, aud? für btefcn 2lbfcbmtt benfroürbige Belege liefert

2luö bem ©ebtc^te Cestmir a Wlaslaw erljellt, t>a$ e$ bereits im

IX. 3at)rt)unberte Jetfenburgen, hrady na skäle, m 23öl)men gab

:

£a borten $ur SSejte,

£)ort jur gelfenoefte,

2Öo ber rotlbe flrutooj

#ält t'n £>aft ben Sßojmir

©ammt ber fdjmucfen Xodjter *).

gejte 33urg, twrdy hrad, nennt ba6 ®ebid)t Zbyhofi ben

2öof)njT$ bes 3ungfrauenräuber$:

£a bu Räuber 3^9^°"/
Dort im ftelfenfcbloflfe,

£afr geraubt mein ßiebcfyen,

Steine heißgeliebte,

©ie $ur 33urg entführet,

%&l $ur gelfenoefre **)

$rmt>oj'3 23urg war mit einem ftarfen 9Ößalfe, hradba, um>

geben:

deftmt'r Ijeifjt bie 93urg »on rücftoartS (türmen,

£etßt »on »orroärtö fte ben 2öa(l berennem

©tefce bodjgetoacfyfne ©tämme,
©tcljt gereift om Reifen,

SSeugen fte jum feften SQßatte ***)

@in boppelteö Xfyor fyatte Zbyhon'S SSejle:

(Der Siingting) ftefyt am gelfenfc^loffe

Wad)t$, wo Sltteö bunfel,

") Ai, tamu ku hradu,

ku hradu na skäle,

tarn kdie Kruvoi wiezi

(tarn kdie wiezi) Woimir
i jeho lepü dcer.

Cestrn. a Wl. W. 65.
') Ty Zbyhoni tamo
na tom twrdie hradie,

ty uchwati moju
drahü predrahüekü,

a otnese u hrad,

ach u hrad u twrdy I

Zb. W. 29.
'*) Wele Cmir zzad uderiti na hrad,

vele s pfeda pfeskociti hradbu.
Aita drva vysokorostlä

w hostotie pod skälu

priklonichu k pewnei hradbic.

Crn. «. WL W. 99,
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<Pocf)t er frarfen SlrmeS.

2Ber ba? ruft'S »om (Schlöffe,

(£in oerirrter SOSatbmann.

Stuf mt ftcf> Daö ©djloßt&o^

^Joc^t mit frarfem gaujrfcfjlag
;

2(uf tbut ftcfy ba$ $«>ettc *)

£)a$felbe ©ebtd?t ermähnt be6 großen ©aateä ober ber 25urg*

fyalle, welikä sin:

2Bo ift bitter 3b*M)on?

£tnter'm großen ©aale **).

@nbli$ entnehmen wir au$ ber X5tc^tuttg Cestmir a Wlaslaw,

baß $ruwoj'$ 23urg mit einem Xljurme, in befien dauern SBojmtr

gefangen faß, befejttgt war:

SBojmtr, auf mit beiner Kolben Xodjter,

&u$ t>tm Zfyüvm txitt in bte SKorgenfrifdje ***).

£)o$ mochten biefe äfteften ©cbföffer fbtt)ofyl in ifyrer Bauart,

afö aud) in it)rer S3efefligung$weife jiemtic^ einfach nnb fyauptfäc^lid)

jur 2lbwef)r ber Singriffe feinbtic^er %la<fybaxn eingerichtet gewefen

fein; auf 23equemli$feit nnb Sitxlifyhit wirb man fc&werfidj i>ief

D^ncfjTc^t genommen fyaben* Qrin günftig gelegener fyofyer ^nnet,

Don brei ©eiten mit Slbgrünben umgeben nnb nur auf ber inerten

einen engen 3«9^9 geftattenb, würbe öoqugöweife $um 23auplafce,

hradiste t), gewägt; bie 25efe(ligung ber 23urg entfprad? ber bama*

') Bie u hrada twrda,

noeü, wezdie temno,

Uuce silnü piestiü.

»Kto to?« s hrada slowa.

»»Ja sem lowec bludny.««

Otwofie sie wrata.
Tluket silnü piestiü

5

otwofie sie wtere.

•) »Kdie Wladyka Zbyhoii?«

»»Za welikü sieniü.««

Zb. W. 61.

Zb. W. 69.

'**) Wstup Voimife, wstup s milü swü deerü,

pokroc z e vieze ven wz rane blaho.

Cestm. a Wl. W. 123.

f) ie sie po lesiech tülati,

slieneho hradiste hledati

,

nalez ie sie hradu staweti.

Dalira. Kap. 39.
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(igen Angriffsart; wie einfach aber biefc gewefen, erftefyt man au$

ber ©cfnlberung ber 23eftürmung einer 23ergt)ejfe, welche gleichfalls

bie £anbf$rift öon $öniginfyof in ber £>i$tung Cestmir a Wlaslaw

unS aufbewahrte» £>fme ©turmletter erzeigen bie Angreifenben tk

23efefttgung, inbem eine ©$ar auf Uc halfen, welche bie bic^tge*

brängten ©enoffen auf tfyre ©cfcultern gelegt fyaben, fpringt; auf

biefe fc^wingt jT$ t>k bxittc unb fobann t>k öierte ©$ar hinauf, biö

cnbli$ bie fünfte $u be£ ©<$loffe6 3^'nnen ragt, »wo bie ©$werter

flammten, wo ®ef$offe $ifd)ten unb wofyer bie halfen bonnernb roll*

ten«— ein equifibrijftf$e$ Mxmftftüd, beffen eine £>älfte wenigftenö

auf ^ec^nung ber £>i«$terpfyantaj7e fommt

5h 25ötmten waren bk meiften Kriege btö in ba$ XIII. 3af)^

tumbert fyäU ^riöatfefybeu, tfyeilS kämpfe, welche bk böfymif^en

Krieger außerhalb ber 2anbe$grensen burd?fo$ten; großartige S3ur*

gen, aU mächtige 2anbe$feftungen gegen auswärtige geinbe waren

bamalS um fo weniger ein bringenbeS 25ebürfnif3, als hk SSerfyaue

ber walbigen ©ren^päffe fity als ^inreic^enbe ©$u£wef)ren gegen ben

einbringenben gtinb bisher bewährt Ratten* &vfi ber furchtbare

Xatareneinfall im 3, 1241 machte bie £>mtaf*en SßöfymenS auf bk

unbefestigte Sage beS 2anbeS aufmerffam unb gab 23eranlaffung %um

S3aue Dieler mächtigen Burgen *). 2>a aber in £)eutfd?lanb fc^on tuel

früher t>k Sftotfywenbigfeit foldjer 2anbeSwef)ren gefügt unb eine be*

beutenbe 2D?enge berfelben ^umeift nacl) bem SSorbilbe römifcfier @a*

ftette evhaut werben war, fo t)atte jl<$ bafelbft bereite eine bebeutenbe

SSauprartS entwickelt, baljer man aueb in 25öf)men unb SMfyren na$

beutfdjer SOSeife fefte ©cj)löfier aufzuführen begann. Unter 2Ben$el I.

Regierung würbe überbieg bie beutfe^e ©prac^e unb <&itte Dom £ofe

begünftigt; fomit war eS gan$ in ber Drbnung beS gewöhnlichen

2BeltlaufS, ba$ ein Xfyeil beS Abels, ber 9D?obe fyulbtgenb , feinen

SSurgen beutfe^e Flamen gab, welche bann fpäter au$ auf fcnele rein

cedufc^e AoelSgefcf)le$ter übergingen **>. $iele Abelige, inSbefonbere

*) Cechowe se jich (Tatar) bojiece,

nepräzdni (biechu) hrady ciniece,

kräl Prahy ie sie hraditi,

cestu k Wltawie ciniti. j-)aj # £ g%

**) ©o nannten fcte SSrüber 3«rojTa» unb £a»el, bte ©Dirne

99?arquarb'3, beS ßajtetlanS »on Xetfc&en, bte »on tfynen um'S

3- 1241 exbmU S5urg ßbwenbera, (je£t Bamberg), ba fte

einen ßbwen im SÖBappen führten; SÖöof, ber ©ofyn unb (£nfel
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fajl ber ganje Dtttterftanb blieb jebod) ber alten emtyeimif$en ©ttte ge*

treu ; ja eS fann behauptet werben, baß im XV. Satyrtyunberte, wo

bie Autonomie be$ $otfe$ ffd? breitere Batynen bra$, bie altbötymt*

fa)e ©prac^e unb SSeife faft auSfcfrtießenb in Sßötymen unb Slttätyren

tyerrfdjte, welches $ertyäftniß im XVL unb tief in bat XVII. Satyr*

tyunbert fortgebauert tyatte. Da£ 23urg(eben be$ bötymifc^en 5D^ittet^

altera trug fomit einen eigentümlichen Etyarafter; feine äußere gorm

mag ^um Xtyeit germanif$ gewefen fein, ber $ern, ba$ innere

£eben beSfelben, war aber national, botymifc^ geblieben. £>iefer Un*

terfcbieb muß f4>arf in'6 2fage gefaßt werben, wenn »on einer ©e*

föityte ber Burgen unb beö 23urgteben£ in 23otymen unb 9föätyren

bk SRebe fein fotf. ©er 23au unb bie innere Einrichtung trieter

S5urgen gefc^aty na$ beutfc^en 50?u(lern; työd)ft fetten war aber einer

ber Snfäffen berfelben ber beutfdjcn ©prac^e unb <&ittc funbtg, tok

e$ gat)trofe 23eweife ffar fcor bie klugen legen; fomit muffen bk

©puren be$ bötymifcjen 23urg* unb DfttterwefenS auö ben f$riftttd)en

©ocumenten jener %t\t mütyfam $ufammengefucbt werben, wm fobann

afö Wlatetial für bk ©ef$id)te beS bötymtfa>mätyrifcf)en SföittefafterS

»erwenbet werben $u fönnen.

Eine jpofburg tyteß hrad (zämek), eine fteine SBejte ober

23urgftaü twrz; mit twrz erf($eint juweifen ber Warnt ohrada,

jweter SQSttefoon <prnc, beren 2Bappen eine Jftofe war, baute

jtwtfctyen 1241 unb 1246 bie 33urg Kofenberg, unb würbe

fo ber 3Ujnberr jener Kofenberge, bk in fpätern 3fl&r&""ber*

ten aßen bö&mifctyen ©roßen an SDtfactyt unb Kang vorangin-

gen; 3biflfltt>, cm ®o^n be$ Qiwi'i oon Siwt'Sow, fönigl.

^ofmarfctyattö im 3. 1224, erbaute im 3» 1242 bie 93urg

©ternberg im ^aurimer Greife unb btnterlte£ biefen Ka*
men feinem noety fyeute in 33bl>men btübenben ©efctytedjte; S3o*

res, ber ©obn QSotyujlaw'S, (£nfel ©tawef$ oon Dfef, na&m ben

Kamen oon Ktefenburg an, naety ber gleichnamigen, unweit

beö ©tifteS Dfer" erbauten SSurg; ©mit, ber ©ofyn &einrtcty$

oon 3itt&u, Burggrafen oon SSubtffin, gab ftety feit 12 46 auö

gleichem ©runbe ben Kamen oon ßtctytenburg, wäfyrenb

beffen SSrüber fiety balb »onSffonow, balb von $ipa ober

*Pfibi3law nannten. Siefelbe *£eranlaffung Ratten auety bie

etwaö fpäter urfunblicty auftauetyenben Kamen oon ©etynjam-
berg, Kiefenberg, Balbef, Barten ber g, Sßatb^
fletn, galfenftein u. bg(. m., ba ber rein bö&mifctye Ur*

fprung biefer Familien aufö ©trengfle naO;gewiefen werben

fann.

^atacfys ©efety. o. S3ö^men, 2. 23b., I.,©. 101.
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Umfa)an$ung, fnnonijm *). Die Sefafcung etneS fefiten £)rte$ nannte

man posadka, welcher Warne manchmal ben befe^ten Drt fetbjt be*

getdmet **).

Der ^Bauplan einer S3urg war $um £fyeitbur<$ bte 23efttm*

mung berfetben bebütgt, fei e$ als ?anbe$ttefte, aB ©cfcufcwebr einer

©tabt, etneö Qrngpaffeö, einer £anb* ober SÖafierjtraße, wofyt anc^

a($ ®efängniß ober atö ©dtfupfwinfet Don Raubrittern; gen)ö^nftc^

hing er aber tton ber 23efcbaffent)eit be$ 23aup(a£e$ ab. Da man

biefen ttor$ug$wetfe auf Sergen nnb gelfenfyofyen tüätyte, fo fugten

bie alten 23aumeifter alle Qrrfyöfyungen, SSorfprnnge nnb SOBinbungen

beä gefögefkinS ju benü£en, um bem £aupt$wecfe eines folgen

25aue$ t geftigfeit nnb Unbezwingbarst, nad? ben Sbeen jener &it

$u entfpredjen; bafyer bte bewunberungSwertfye fttyntyit nnb 90?an*

nic^falttgfeit in ben Anlagen folc^er 23aue, t»obei 9?egelmäßigfeit

nnb ÜbereinfHmmung be£ ©runbrifie£ einer $efte mit bem einer

^weiten ober britten SSurg nur feiten nnb bloß hei ben 55urgen ber

fpätern ^eit wahrgenommen werben fann. Dod) würben bei ber

Einlage fol$er @ebäube gewifie ©runbfä^e in bem 23aubetail be*

obadjrtet, bte jT$ au$ ber allgemeinen ©cfctlberung einer S3urg g rh
ßerer 21 rt tton fetbjt ergeben.

Der äußerte 35ort)of ober 3tt>inger war fcon einer 9ftauer*

einfaffung, ben 3wgeln, ohrada ***), umgeben ; an biefer Umfangt

mauer waren Ijäujtg tfyurmätmfic&e Qbebänbe, basty, angebracht.

3wifd?en ben 3ittgeln nnb ber innern üftauer befanben fic£ bie <&taU

fangen, bie SOBofymmgen be$ 23urggejmbe$ unb bie 2Btrtl)fc&aft&

*)Ohradu nebö iwrz pewnau, Sedlec nazwanau blizko Usli
rukau neprateiskau jsau sturmem dobyli.

Wawr. z Brezowe letop. wälky hnsitske\

**) Bydleti na posädkach = w ohradäch, in praesidiis. Ben. W.
Ger. 51. Der Unterfcfyteb jmifc^en hrad , twrz unb ohrada
ober posadka wirb in ben alten biplomattfdjen QSerfcanblungen
ftetS genau fcen>DrgeI)oben, j. 33. Nez twrz budeli ktera do«
byta, neb posadka, neb mSslo, neb hrad a. t. d. JestliZeby
bylo wpadeno w kfery hrad, mSsto aneb posädku. Snemownf
wSci r. 1440. Archiw Cesky. I. 261.

***) Tandariäs käza tomu lidu

wsemu pfed se jiti z toho hradu,
a ten bjese w takowti o hradu,
jako dobre miesto whodnie.

Tand. Starob. skl. djl opozd. S. 32.
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gebäube; ba$ ©an^e mürbe bie 23 or bürg, prihrädek *) ober

predhradi **), genannt

@$ gab Bürgen mit einer einfachen, anbere mit boppelter,

brei* bi$ fünffacher Ringmauer; beim erften Xtjore, dolni wrata,

war bk <&tubt be$ £t)orwärter$. X)k Ringmauer war mit ©räben,

prikopy, umgeben, welche, wenn feie 25urg in ber Qrbene Tag, mit

Uöaffer gefüllt waren; £öt)enburgen Ratten rroefene, oft työd# müfy«

fam tn gelfen gehauene ©räben. £äuftg öertrat ber $et$, ber jtd)

fd?roff jum Slbgmnb ober m einen t>orbeirauf$enben ©trom ab*

(türmte, bk ©teile be$ ©rabenS, manrtmal tvoty auty ber Ring*

mauer, tnbem ba£ @a)loßgemäuer gleic^fam eine gortfefcung ber

(teilen gelfenmaffe bilbete. 3n ben Ringmauern ber älteren <5$löffer

jxnbet man no$ feine @dn'eßfd?arten , biefe würben erft bur$ bk

(£mfül)rung be£ groben ©efdjmfeeS notfywenbig; bo$ fann immerhin

angenommen werben, baß man foldje amfy in bte 3in9eln älterer

Bürgen in fpäterer 3tit, alö e$ bie Rotfywenbigfeit gebot, anbrachte.

3ngbrücfen, mosty zdwihaci, führten über bie ©räben bur$ bie

£t)ore in bk Vorwerfe unb 3*t>inger. 2Ö«r bieS3urg mit mefyrfa<#en

Ringmauern umgeben, fo befanben fic^ bk £t)ore berfelben nkmalü

tn geraber Richtung tjinter einanber ***). 5luf einer 3»9brücfe gelang*

te man yim Xfyore ber eigentlichen 23urg. £er Eingang jMre (Ta) als

ein fcorfpringenbeö £f)orfyau£ bar; ÜBappen, Snfäriften unb bk

gewöhnlichen Verzierungen beg <Spi$bogenjrt)l3 prangten über bem

Xfyore, ba£ fcon fyofyen 3in«en überragt war. Über ben Xt)or^innen

erl)ob jt<$ ein fdmtaleS £>a$, fo baß über bem Eingänge eine 2lrt

»on S3alcon, ber ffd) nad) ber <&eite ber 55urg öffnete, angebracht

war, burd) beffen geuflerlucfen ober ©c^ießfefjarten man mit ber

*) Celed kteraZ dole Idha na pHhradkn, toho byfi welmi

pihui pri kazdem zarnykanf, aby dule nezuostäwala.

Pana Wogt, z Pernsteina zrizein o zprawS hradu a pan-

stwi Poiensleiuskeho i Litickeho (r. 1525).

**) Swolaw feled' do jednd jizdby na predhradi.
Haj. r. 1009.

Sfudnice byla na pr edh radi za zdmi. Dwö krön. (Jungin.

slown.)

***) Sürer $ab nod> 1527 bte Slnmeifung: ,,©te X^or fo fon ein-

anber ftefyenb, fallen nad) fortepl abgefegt unb »errueft »erben,

auf &a$ ob etroan in einer fdjnelle eineS abgeloffen würbe, bk
tnnern ungemunuen blieben."
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3(rmbrujt fliegen ober ©reute auf unwitffommene ($äfte fdrteubern

fonnte. @üt tyatfenartiger £urc|gang, sije *), ber bur$ ein gatf-

gttter, hreben **), gesoffen mürbe, führte fobann ut ba$ £aupt*

gebäube. £)iefe£ £auptgebäube, ber tyataü (palatium, palazzo),

würbe na$ bem S5etfpiefe be$ SfaSlaubeS, befonberä in großen, öor*

$ügu'c& in fönigftdjen Bürgen, gleichfalls paläc genannt***), 2luf Xrep-

pen ober $öenbetjriegen gelangte man $u ben Raffen, sine, 3wtmem,

komnaty, unb fleinern ®cmäa)ern, ©aben, swetnice, jistby: jizby t);

einige ©emäc^er würben burd> Kamine, bie meijten aber burcf) unge*

feuere Öfen, Wfef, kamna , erwärmt, welche jT$ in reichern 23ur*

gen al$ üollenbete Äunjf werfe wiefen; spracbteremptare biefer 2lrt

au$ bem XVI. ^afyrfyunberre bewahrt nocb manc|)' alre$ ©cbtoß

($. 23. ©roß#@faf). X)te Ratten erlernen juwetlen gewölbt; tyäuft*

ger bifbete ein funjtüolleS Xäfelwerf bie £>ecfe; bie genfer waren

meijtenä au$ mnben ober pofygonen Reiben jufammengefe^t, öon

*) Ten hrad Iezi na wysocey höre — —
a mä okolo sebe zdi siroke,

a priekopy prielis hluboke

:

jsü u neho wrata zeleznä,

k nemu take cesta nenie jinä,

nez iedna s i j e prielis uzkä.J J
* Trist. W. 7977.

**) Bräna ma swe* zawrenf, wrata, zäwory a hrebeny (mfize).

Comen.jan. ling.

***) L. 1502 w autery pred S. Waclawem zawHn paläc na hra-
dh Prazskem.

Slafr' letopisowe* Pestl S. 2 62.

A byl tornaj pgsky na paläc e hradu Pra2skeho, w.

kteremz kral säm osobnS byl; a welmi mnoho swic horelo
na lemz palace.

Wypisy z pameif p. Mikulase DaHckeho z Heslowa.

Cas. cesk. Mus. 1828.

f) Uweden jest Neklan aZ do jistby hradu toho. Haj. — Jizba
war auch, eine befeftigte SBobnung »on f)Dij, eine 2lrt oon 93loef*

\)au$: I owsem take mfsto ostruwa ohradiwse, na nein dwe
jizbö zdwihli sau, sruby ufiniwse na obau z wazby dffwi
podobenstwi mostu.

Letop. walky hns.

häufiger aber be$etcfynet srub ein 93loctyau$: Zizka beze

wseho prodlewani hned na te 'höre dwa sruby drewene^ ku
podobensiwf jisteb zpüsobil, ktereSto sruby maliükyra priko-
peui käzal okopati.

Letop. walky hus.
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betten ükle, befonberö m ben ^runtyairen, gemalt waren. Die gen*

fiermfd&ett, Rauben, okence *), btlbeten m bem überauö btcfen

©erneuter felbjt ffetne ©emädjer.

£>te SBänbe waren mtt ^fynenbrtbern, Dfttjtnngen, 50Baffen unb

ben Xropfyäen ber Saab, meijlenö mtt £trfcbgewett)en, gegiert 3m
33anquetfaafe, wecerädlo, prangten *Pofa(e, pumpen unb Ärüge

tton stertieber, oft abenteuerlicher gorm, $. 23. m ber ©eftalt etneä

fyofyfen DftngeS, bebeeft mtt greunbfe^aft^ unb £rtnffprücben, wte

audj) mtt bunter üütaferet.

3e äfter etn ©ebtoß t|t, fceflo regelfofer tft feine gefammte

©truetur; bte dauern (Tnb fefyr btcf ; nur fetten unb otme auf St)tn*

metrt'e $u achten, würben bte genfteröffnungen angebracht 2(n heften,

welche tm XIII., XIV., ja ned) am anfange beö XV. Safyrfyunbertö

erbaut würben, gewähren wir hin Ebenmaß ir)rer 23ejtanbtfyei(e;

man haute gewöbnfieb witffürfieb fort, unb fügte, je nadjbem e$

bte UmjMnbe unb 23ebürfnifie geboten, neue ©ebäube an bte altern

Xfyetle an ; bafyer ftnbet man aueb tu ben alten Bürgen faft ntemafö

eine regelmäßige DM)e ober (£njtfabe fcon 3nnmem an, unb man

muß gewöfmlid? auü etnem Qbematye üt'£ anbere mefyre ©tufen bin-

aufc ober fn'nabfteigen. Qrbenfo regellos ift bte $ertt)eihtng ber

genfteröffhungen , bte auf ber 2Utßenfeite ber metften Burgen fo

auffalfenb jtcb barjMt — 2lu$ ben genjlern trat man auf SSakone,

wystupky, auf benen ni$t fetten etn bebeutenber 5tufwanb öon fye*

ratbifc^en ©teinbttbern wahrgenommen würbe» 2m ben Grcfen be£

£auptgebäube£ waren juwetten Xfyürme angebracht; manchmal ragte

etn fofeber £fyurm über bem £aupttf)ore be$ spataS empor; einige

Burgen Ratten an ben Grcfen be£ £anptgemäuer$ erferäfynficbe

£l)ürmcben, bie mit ifyren febfanfen 3e(tbäcbern faum an bte gtrjle

beS £auptbacbe£ reiften. £ie Däc&er waren entweber mtt ©cbin*

betn ober bei anfefynftcfjew Burgen mtt bunt fcergtaf'ten Begeht

gebeert, bereu btenbenber ©fang t>on weiter gerne bau 2utge an ftd)

&°9- — ipö^erne gebeerte ©aterien, pawlac, podsebiti **), $ogen fi#

*) Priletiese druznä wlastowica
sede na okence rozlozito.

Lib. saud, W. 19.

sama zwlästie jide w okence
i zawolä k sobe panice. Tand.

**) A oni ze zämku tak huste a welikyra kamenfiu z oken a

z podsebiti häzeli , ze dolejsf hoste rauseli do lesa po-
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fyauftg längg ber 21ußenmauer an ben ^entfern ber obern ©totfwerfe

bin, tum Xtyeil afö ©dnt£ gegen raufye 2öinbe nnb $öinterjfttrme,

unb and; ate bequeme 23ertl)eibigung3puncte, wofyer auf ben fyeran*

jtttrmenben $einb (steine, halfen unb anbere sprojectilien gefegten?

bert werben fonnten.

3n bem ^»anptgebänbe befanb ft$ gewöfmficf) bk © $ I o ß c a*

pelle; ber £anpta(tar berfetben war gegen Djl:en gerietet, wäfyrenb

(Te t>on ÜBejten äitgänglitf) war. Einige wenige Burgen enthielten %mi
@apellen, t>on benen bte eine über bie anbere Qchaut war. SOöafyr*

fa)einficj> lag bk ürfadje biefeS £)oppelbaue3 bavinf ba$ e£ ber be*

fa)ränfte Dtaum ber S3nrg m'cfrt gemattete, ber Eapelle einen ber

2ln$at)t ber ©c^loßbewofmer entfpreebenben ^Ma§ an^weifen. £>ie

obere (Sapelle war für ben 25urgt)errn nnb feine näa)jk Umgebung,

bie untere für bie übrigen (sdtfoßbewofyner bejtimmt; beibe waren

bur$ eine, in ber SeelenWölbung ber untern @apelle beftnbfiaje

Öffnung in SSerbinbung gebracht, bamit bte unten tterfammelte

©djar an bem ©otteöbtenfte, ber oben abgehalten würbe, Xfyeil

nehmen fönnte. £>ie merfwürbigfte £oppelcapelle beftnbet fla; in

ber alten S5urg $u Eger; ber untere Xfyeil berfelben tjr, rvk oben

ausführlicher gemelbet würbe, im Dftmbbogenftyl erbaut, wäfyrenb

ber obere als ein -üÖerf be£ @pi£bogenjft)13 erfäeint.

3n be£ £ofe£ Witte, ber üor bem £auptgebä'ube ftd) au$*

breitete, ftanb juweilen ein fyofyer 33aum, meiftenS eine bicfrtfcfjattenbe

£tnbe; bort ober auty atfeitü an einem wofylüerwafyrten Drte befanb

jtd> ber tiefe Jelfenbrunnen,. über bem ein flarfeö ©ewölbe ober gar

ein Xfyurm tum ©cfmfce aufgeführt war.

£>er 2öarttt)urm, ba$ 23 ex 6) fr ib (beffroi, berfredus unb

balfredus) ober ba$ große £orn, wez, war gewötmlia) in einiger

Entfernung fcon bem £auptgebäube erbaut, bamit bei einer 23ejtür*

mung ber S3urg bk $efa£ung be$ $Barttl)urme6 ntc^t bura) ben

Sßranb ber benachbarten ©ebäube fyinauSgeraudtf unb $ur Übergabe

gezwungen werben fönnte. £>er Eingang ^um 25er$frib war nie*

malö $u ebener Erbe, fonbern in einer beträchtlichen £öt)e angebracht;

staupiti. Haj. XXXVI. Podsebiti ^tc# jeber er&öfyte <5tanb-

ort an einem $eftung,$n>erfe, oon Dem man auf ben $etnb

SßurfgefdjojTe unb ©teinmajfen fcfyleubern fonnte. A pribli—

2iw§e se na pnkopy , zdwihli sau prak , z nfchoz wsecky
hawife spodsebitfm zbili sau.

Let. wälky hus.
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man gelangte auf einer fernen ©tiege $u bemfefben, meiere im

9?otfyfatfe f)maufge$ogert werben fonnte. £)ie untere Raffte be$

XfyurmeS enthielt fefte ©eroötbe unb tief unten bte 23urgüertte$e-

SSon ber Binne ber 33erd)fribS überbaute ber Xfyurmtoärfrter bk

®egenb, unb gab bei ber 5mfunft fcon (Mften, 2Imtäfyerung üerbäd)*

ttger ©djaren, ober fonft bei ungett>öf)nfid)en, in ber Umgegenb auf*

taucfjenben (£rfa)emungen (Signale mit bem £orne. @o(cbe $8arten

gewährten aufy ben fyartbebrängten ^Magerten bie fe£te 3«flu($t

feinere SBurgen, 23urg flaue, twrze, beftanben oft bloß

au$ einer feften Umtoatfung unb bem 33er$frib , in tt>eta)em außer

ben unterirbifc^en ©ewölben, eine $ü$e, ein-$erfammfwtg3* ober

Dfttterfaaf, fobann einige fieinere $emärf)er, 3ßorratf)3fammern u. bgt.

(Ta; befanben. s3Öei( nun eine fote^e 2Sefte bloß alö ein Xfyurm

jTa) barjMte, fo würbe im 90tftte(a(ter zuweilen twrz mit turris

überfe$t *).

3ur S3ett>a<$ung beö ©c^offeS waren eigene Xfyurm* unb ^flauer*

Wächter ,
powezny a pozedny **) , benimmt Der ©dtfoßfcogt,

hradsky, war verpflichtet, bk 9?ad>ttt)äa;ter be$ ©$(ofie$ $u beauf*

{tätigen ***); bk ©cfrtoßtt>a<$e fyieß rytifskä ponucka, %um Unter?

fcjriebe ber <§tabt* ober £>orftt>ac|)e, ponuckat).

Einige ber bebeutenbjta in 33öfymen unb 9(M)ren nodj belle*

fyenben S3urgen, ttonbenen manche tfyrer erjten Anlage nad) über

baS XII. 3afyrf)unbert I)inau£rei$en, mögen fyier angeführt werben,

wenngleich bk meinen berfelben buvü) fpätere anbauten unb 9?epa*

raturen einen großen Xfyeil t^rer Originalität öerforen Ratten.

*) W twieh iwirzoch, in turribus tuis. Psalt mauusc.

©. bie 3lbi)anb(ung über S3urgenbau unb 93urgetnrtcf)tiing

tit ©eutfdfrlanb »on £. 2eo, in ^aumer'S tyijtor. Saföenb. 1837.

**)Powö2ny nebo pozedny ten aby welmi pilen byl toho,

okolo zamkn wzdy aby sei a zwläste pri obedö a wePefi, tu

jest potrebf pilnosti.

Päna Wojt. z Pernsleina zHzenf o zprawS hradu a panslwf

PotensteinskehoiLitickeho. Casop. fesk. Mus. r. 1835.

***) Hradsky pilnost aby o to mel, kdy2 hläsni chodf w noci po

zdich hläsaje, aby na ne zwolawal.

P. Wojt. z Pernst. zrizeni. etc.

t) Hned w mSstefcku sem ponucku osadil a nahoire ry ti ef s k u

raarae; w2dy dwa rytierskü ponucku raaji k tßm prwniin

ponoenym.

Archiv Pesky. I. S. 243.
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tifö Repräfentant einer jtcmlid) mobjerfyaftenen 23urg au$ ber

üftitte beö XIV. 3al)rl)itnbert$ ftet)t ^artjtetn ba. £iefe einjt fo

tutdbttgc ?anbe&>effc ijt am l)or)en ©rattye eines $afffe(fen$ rc brei

2lbfä£en evbant; em bura; bett geffen gebahnter 2öeg füfyrt $um

Umgänge, ber bte norbroefttiax ©püse beä ganzen 33aueö btlbet 3wi*

fa;en $mei Ringmauern fdjreitenb, erreicht man ba3 ^eite ©nfafyrtS*

tfyor, metajeS öor Sitten ebenfatB bura; ©räben nnb Jatfgitter gefa;ü£t

mar; fobann tritt man in ben erften 3tt>ingerl)of ein, ber üon ben gtü*

geht ber SSorburg unregelmäßig begrenzt mirb. 2In biefen 23au grenzt

ber ibaiiptrfyeit ber 23urg mit ben efyematigen $öol)n$immew Maxi IV.;

in feinem norböjHia;en gtügef bejtnbet jTa; bie ©t. 9iif(a3capelte. 23e*

träa)tlia3 fyöber liegt ber $meite,£of, ber bie 5Karienfira)e nnb bie foftbar

gefa;mücftc 23ußcapetle beö frommen $aifer£ enthält; bofyeruoa; liegt

berbritte3minger, au3 meinem jta; ber überaus jtarfe, mereeftae Xlmrm

(bie Dicfe feiner Malier beträgt 13 guß) emporhebt, in bem jta; ein

tfyeureS Äteinob unfereä SaterfanbeS, bie l)errtia;e Mtm& ober $6nigg*

capelle, bejtnbet. 2tn ber ©übfeite ijt am {teilen gtffenüorfprung ber

£f)urm erbaut, ber bem tiefen Brunnen $ur S3ebecfung bient.

Ärumau, Krumlow, 25ubm. Ar., eine ber großartig jten 23ur*

gen beS £anbeö, bie bem 21fterti)um3forfa;er b,ot)e3 Sntereffe einfloßt,

menn aua; xr>re urfpriingfiebe ©ejtatt bura; fpätere bauten fefyr

tteränbert mürbe; ffe r>at fünf £öfe, öon benen ber erjte, ber alte Znx*

nierfyof, einen b,oa;jt materifa;en ^lubficf gemäfyrt. %\n ben altem Xt)etC

beS ©c^foffeS, ber auf bem (teil $ur 5(ttolbau abfatfenben Reffen erbaut

tjt, fa)fießt jTd) ein fyofyer, im Dfrmbbogenjfyl erbauter £l)urm an. 3n

ber deinen, aften 25urgcapelle befinben f!d; alte ©taömalereien.

3bi)rom, 35er. Ar., 25ergftf)loß, meta;e3 bura; fa;ro ffe getfen*

abhänge, bura; einen tiefen (graben— ben mieber ein tyofyer 2Öall ein*

fd;fießt— befeftigt unb bura; fyofye, mädjtige Xt)ürme gefa;üt3t mar, ijt

bura) neuere bauten bebeutenb üeränbert, ja öeruuftattet morben,

enthält aber im alten Rttterfaate unb in ber ©a;toßcapctle interefc

fante diefte ber alten Äunfr.

grieblanb, 23iut$L Mi\, am ©ipfel eine£ 25afattfelfen$, efye*

maU eine mächtige £anbe3üejte. Hin tiefer ©raben, ein einziger fc^xcf

angelegter Eingang unb fejte Xl)ürme fonnten öor ber @rjtnbung be$

^PufoerS mofyt bebentenben slöiberftanb einer fernblieben ©treitmad)t

(eijten. X)er überaus jtarfe unb gegen 30 Ätftr, fyofye, runbe Xl)urm

tjt bau älte\~te ©erneuter ber 53urg; ber größte Zijeil ber übrigen

©a;toßgebäube gehört ber neuem ieit an.

8
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23ürgfi£, Kriwoklad, diät. Mv. £>er ®runbriß biefeS einft

fo mistigen fömgltd^en ^ßergfc^foflcö ift ein längliches £)reietf, bejfen

®pi|e ber gegen Dften jlefyenbe £aupttburm btfbet ; tue betben an*

bern (Jtfen jmb gleichfalls mit Stürmen öerfefyen. Qrin einiger 2Utfc

gang fütnt m bte 23urg, bte fett bem festen Q3ranbe fetn* tteränbert

unb üerunjMtet erfc^eint. -X)te @d)lofkapetfe enthält einen funjlrei*

$en aften gfttgefattar.

5ßittingan, Trebon, 23ubw. $r., mit ber anf bem großen

£ofpfa$ein ben Satyren 1481— 1554 erbauten @t. ÜBen^et^a^eKe.

£a£ a(te D?ofenberg'fd)e 2lrrf)itt, ein f)orfm>icf)ttger ©$a£ be£ Äönig*

reicb$, wirb in biefem @d>foffe tterwafyrt.

©ro$*£faf, Hrubä skäla, S3ungf. Ärv t^ett^ anf (Treffern

geffen, tbeiTö anf einem über gelfenabgrünbe gekannten 23ogen er?

bant. Dbgfeidj biefe 35nrg im XVIII. Safyrfyunberte erneuert toorben,

benmfyrt fte bocf), befonber3 tu bem Dfctterfaate, bebentenbe $unftrefte

be£ TOtterarterö.

©ternberg, $aui\ föv., 23ergf$fo$, gefdnt£t burdj ftetle, $ur

vSa^ama jteif abjtür^enbe gelfen, bur$ 2Bätte nnb ©räben, wie aufy

burd) brei gewaltige 2Barten, tton benen tk erfte am guße be£

23ergeS, t>k mittele fyart an ber SSnrg, tk britte am @ipfe( be3

nal)en 23erge6 emporragt. X>te 2mßenfeite beä ©cbfofjeö trägt in ityren

regetfofen SSorfprüngen, tfyurmäfmfic^en SSerbacbungeu, auf£rag*

{leinen mbenben genftern u. f. tt>. no$ beutftc^ ben @t)arafter einer

mittefafterftcben 23ejre.

£n'e 23urg 9?eufyau£, Jindrichüw Hradec, %ah. Ar., be*

ttmfyrt in tbrem äftern, wenngleich bur$ g'euerSbnmjt nnb 3eiu

ftürme fefyr befc^äbigten £t)ei(e työcbft cfmrafteriftifdje X)enfma(e ber

Vergangenheit. SSor^ügficb beachtenswert^ ift barin baS afte ^ortaf,

befien bereite bei ber 21r$itectnr beS DtabbogenftytS erwähnt würbe,

bann ber fyofye, rnnbe ©efängnißtfyurm mit feinen 3 Äfafter biefen

dauern unb t>k ©cbfoßcapetfe mit alten, interejfanten greifen.

2t>nic, Lipnice, daSf. Ar., fejle, noeb wot)(erbaftene, am

©ipfef eines 23erge6 ragenbe 23urg, ift öor^ügficb burd) tbre überaus

ftarfen ©emölbe nnb ben 21 Äfafter t)ot)en Xtjurm bemerfenSwertt).

Bamberg, S3un$f. Ar., urafteS, nod) bewohnbares 25ergfd>(oß

;

tton brei leiten bifben fteife Reifen, boppefte 2ßätte nnb ©räben,

über n>efd)e Sngbrürfen führen, feine S5efeftignng. din l)o^er, rnnber

Xt)nrm unb eine wofyferfyaftcne ^apette erregen am meiften t^k 5(uf?

merffamfeit beö 2lftertbum£forfcber$.



115

Rofenberg, 23ubm. Ar., gehört unter tue am bereit erfyak

tenen alten ®#&ffitr SSitymcnS; auf einer getfenftippe, beren gu£

»on brei Letten bte ÜMbau umrauf^t, a,ebant
f
jMt e$ jTa) entwerft

tmpofant bar. Sfoftrt jtefyt ber 14 $tftr. fyofye $3arttl)urm, befien

dauern eine Dicfe öon 2 $(ftrm fyaben ; biefer Xl)urm fott ebenfo

tief in bie (£rbe reichen, afö er in bie ?üfte ft# emporhebt.

liefen bürg, @fyrub. Ar., auf einer Gh%mge erbaut, bte

an mefyren £>rten (*# fteil in baö tiefe £l)at abftüvit; ein tiefer,

in geifert gehauener ©raben ifotirte bie efyemate fel)r bebeuteube

$ejte , über beren ©emätter ber alte, mächtige 9ütnbtl)urm fyoa) em*

vorragt.

^obebrab, 23ibfa). $r., btTbet ein großes $iere<f, befielt

dauern an ber 9ftittag£feite tton ber (£tbe befpült werben, n>ät)renb

e$ auf ben brei übrigen ©etten tton tiefen $Öattgräbcn etngefd^ofien

tt>irb* £>er obere Xtyeit be£ mafltüen, runben XfjurmeS gehört ber

neuem 3?it am

Äojt, 23un$L $r., roofyferf)attene£, alteS getfenfa)toß ; in ber

(SapeUe beSfetben bejtnben fTO) D^efTe alter (SfaSmalereien.

$onopt$t, *8er. Ar., gehörte efyemafö $u ben feftejten

unb aud) je£t nod), naa) befien bebeutenber Dfonomrung, uujtreitig

$u ben interefiantejten Burgen 23öt)menö.

ÄoSatef, S3unjt. $r., roofyfertjataeS, fcon 5öattgräben,

über n>eta)e Sßrütfen führen, umgebene^ ©rfrtoß, roeltt)e$ in feiner

(Sapetfe ein alteS, tt>ertt)ttotfe£ ©emätbe enthält.

£>a3 alte 64>log su @tbogen erbebt fid) mit feinen Stürmen

unb weitläufigen gfügeln noa) $iem(id) tt>ot)(ert)atten am fyofyen

getfenufer ber (£ger.

gerner bemerfen ttrir bie alten ©rfrtöfifer 25ed)in, Xab. Ar.;

©erowic, £ab. $r.; bie 35urg ju 2 e b e c, (§a$f. Ar.; bie 23ergt>ejte

Äammerburg, $aui\ Ar.; 2Utenburg, Stare hrady, 23ibfa).

Ar., unb ba£ in feinen §auptgemcutern unb tu ber gefammten Anlage

attertl)ümtia;e, f)o<$ unb imponirenb am Ufer ber 5D^otbau ragenbe

©dSiloß 2Bortif im ^rad^ Greife.

^)ern(tein, 2Diät)ren, 25rünner Ar., bewofynte, tt>ol)£erbal*

tene, im XIII. 3at)rfntnberte angelegte gelfenburg; bie neuern

Zweite fmb Dom 3. 1460—1522; btefetbe tyat boppette Ringmauern

unb in getfen gehauene ^OBaKgräben; ^mifa)en bem feiten unb

britten Xfyore ragt ber mächtige $ßarttfyurm empor. £)ie 23urg ijt

fcon Marmor erbaut, ©an^e @rferfenfter, ja ©tuben fdweben auf

8*
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Ungeheuern £ragfteinen, woburc|) ber obere £l)ei( Der 23nrg nm 26

@tlen metyr an Umfang beträgt, afä ber untere 25au.

($iä)\)ovn, Weweri, ^Mfyren, S5r* $r., ragt am febroffen

gelfent)üget, beffen $nß *>on ber @cf)War$awa unb bem 25ad)e $öe*

werla befpnft wirb. X)er ©ipfel be6 geffen£ tft bnreb einen riefen

<5)pah m $n>et Xtyeile geseilt; aufreiben ©pil^en ergeben ßd; bte

©ebäube ber 25urg, meiere eine rnt)rt nber ben 2lbgrunb gekannte

35rücfe eerbinbet. $lafterbiefe dauern unb Stürme, ungleiche gen*

fter, würfelige Q3anart mahnen an längjl: »orfloffene 3at)rt)itnDerte,

wenngleid) ba£ innere ber 23urg bnrd;an£ erneuert werben ift.

Sßncblan, Buchlow, 9Dßät)reu, §rab. $r., am ©ipfel eine£

bebentenben SßergeS t)od)ragcnbc $nrg im öollfommen bewohnbaren

Snjlanbe, \)at ein SSorwerf, ba$ bnrd; (Gräben unb dauern eom

58nrg$winger getrennt ift, nnbbrei 53nrgl)öfe ; tu einem berfelben breitet

tie malte £inbe, an welche fid^j fo manche @age fnüpft, ifyre weit*

reiebenben 2ljte aus. £>er Eingang in'3 tyataö ift in bem £aupttt)urme

angebracht; ein großer &t)eit ber ®emä$er i)at feine a(tertl)nmlicbe

@inrid)tnng behalten*

25 ött au, Bytow, 3««iwer $r., eine ber ftärfften unb merf*

witrbigften £anbe6t>cftcn, erbaut anfeinem fcon brei ©eiten fdn'off

abftnrgenbeu ©ranitfelfen , ber jnngenförmig fcon ben benadjbartcn

£et)en au£lanft. breite, in Reifen gehauene Wallgräben, jtarfe

9flanern unb ^allionötfyürme fdjüfcen bie SSurg t)or fernblieben !ln*

griffen* Über bem @ingang£tl)ore ergebt jTcb ein l)ol)er £t)itrm. «Bor*

SÜgltcbe Slufmerffamfeit fcerbient bie 9tnftfammer unb fobann t>ie

25urgcapclle, bte anö &mi 5lbtl)etTungen be|M)t; t^ie Heinere berfelben

tft im 3* 1334, bte größere im % 1451 cvbaut werben. Bte wot)l=

erhaltene 23nrg wirb bewofynt.

Xetc, 3glaner Mv., wot)lerl)altene$
,

großartiges (Schloß

mit einer Kapelle im reinen (5pi£bogenfh)le; in einem ber @<$foß*

gänge gewahrt man genftcr mit gemalten ©laöfc^eiben, welche 6ce*

nen anö bem alten 53nnbe barftellen.

SWürau, Mirow, £)fm. $t\, alte, wichtige 2anbe3öefte, hie

aber am @nbe be$ XVII. 3al)rbnnbertö erweitert unb mit nenen

Wällen, (Gräben unb Safteten tterfefyen wnrbe. Sfflüvan bewahrt eine

reid;e, merfwürbtge Waffenfammlung.

T>a$ alte ©d)loß $u D a c i c, 3gf. $r., wirb $war niebt mebr

bewobnt, flellt fta) aber mit feinen altertb,amlia)en (£rfern aU ein

merfwnrbigeS Sanwerf bee XV. 3al}ri)mtbert$ bar.
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?c mitte, Brünner Mx. Dtefeafte, obgfeio; burd) neuere Zubaue

unb 9?eftaurationen bebetttenb umgeformte Burg ent()ä(t in ttyrer

gotfyifcEjen Qhrfcrcapctte intcreflattte D^ejte alter ©taömaterct.

Wl ateno wie, ftrab. Mv., mertwürbige Bergoefte, bte un*

ftrettig $u bett ä tieften Burgen üHä'fjrcnö gebort uub noa) großen*

tr>etfö üt ifyrer alten Bauweife fta; barftettt.

Bei SOBcftem häufiger aU bte tut bewohnbaren 3uftanbe beftnb*

tüten alten Burgen ftnb in Böhmen unb 9Jiäf)reu bte Burgruinen.

3n btefeu beiben Räubern ergeben ftc^), meiftenS auf 2Öatb()ötyett uub

oben getfenftippen, über @in lattfenb zertrümmerte heften. 35en ber

9)icf)r£af)f berfetben jTnb teiber 6fog wenige ©puren übrig, uub ei tft

uorau^ttfefyen, ba$ ®ewtnnfttd)t uub ftumpfjmniger 3nbiffercnti6mu3

früher ttoa) at$ ber 3afyn ber %cit bett größten Ztyeil ber noa) üorfyanbe*

nett aftergratten ©emäuer oernia)ten werben, fo baß im nä'dbften Oatyr*

bmtberre hie ©age üon ber @rtften$ einer fofe^cn $atypm Xl)eite l)ifto*

rifa) benfwürbiger Bauwerfe in unferem SSaterfanbe faft mäl)rd;ent)aft

ftingen bürfte.

3Bir motten I)tcr bett 35crfitc^ tragen, einige ber Burgruinen

nad) ber 31 rt ttyrer Befcftigung, bte gewöfyntid) in ber 2mfa*

ge eiltet fota)en Batte6 af£ ^aupt^weef jT$ barfteüt, git orbttett,

inbem eine Xsarftettttng ber 5Qtaunic^fattigfeit uub ,ftül)nt)ett ber Bau*

art— bereu 9iaa)al)miutg fctbft unferer %cit, ber bod) eine viel soft*

fommettere Bautedmif $u Gebote ftefyt, nur mit großer 2lnftrengimg

getittgen tonnte — gau$ geeignet $ur ^barafteriftruug ber ^)eriobe

erfd;eint, in wefdjer jene £i)ürmc unb Bottmerfe aufgeführt würben.

A.

Burgen in Xrümmeru größerer 2trt, ober Hofburgen, bte

mit mehrfachen ^Balten uub ©räben umringt waren:

$ ti n g en b er g, Zvvikow, q>rad). Mr., eine ber widjtig ftett

2aube$burgett, bereu materifa)e, noa) immer impomrettbe Xrümmer

bett ($ipfef ber Bergjttnge frönen, an bereu gttße hie 50?otbatt unb

2öatawa jufammettftießen. @in gewattiger Xtyttrm fcfni§t hie Brücfe,

wefa)e über bett tiefen 9üöattgraben führte, ber bte £o$ebene öom

©a)toßberge abfdmttt; f)od) empor ragt ber runbe $Öarttt)ttrm mit

feinem ®pü)bad)e; an ba$ £auptgebä'ube föiiefit ftd) ber mächtige,

ttierceftge Xt)urm an, in wcfdjem ttor ber Erbauung Äarffteitrö bie

böl)mifd;e Äronc aufbewahrt würbe.
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dt abt), «pracfc. $rv SSergfc^roß an ber $8atawa, l)at brei #6fe

imb brei Ringmauern, bereit unterfte eine £>icfe öon 5 @llen, bte jwette

unb britte fogar fcon 9 altert tyaben. 2lu3 ben Krümmern fteigt eme

tyofye, mit einer befonbern Ringmauer üerfefyene SiÖarte; ju bem

auf gelfengrunb erbauten, no$ immer 12 $tftr. l)ot)en 9>ala$ führte

ein boppelteä £l)or mit jwei Sugbrücfen *>,

*}>o teuft ein, Äoniggr. $rv fyoc^ft bebeutenbe Quitte am ©ipfel

eine£ Bergeg, beffen SGBejlfette in baö Ztyal ber Slbler f$roff jttf)

abjtür^t 9D?an gewahrt nod) Refte tton fünf Ringmauern unb eben?

foöiet £t)oren , ju benen über $3allgräben Sugbrücfen gefdjfagen

waren. S)ad fechte unb fefcte £bor führte erjt in ben Burgfyof, ber

öon ben Jlügeln beS am äußerfren Berggipfel ftd) ertyebenben tyala$

emgefc^lofien war.

3u ben großem, auf biefe Söetfe befeftigten Burgen gehören:

ßunHic, Kunetickä Hora, im Bibfcb- Ar.; 3wer et ic, Bun^l-Är.;

spöfig, Bezdez, Bun^t. Ar.; DaubrawskäHora CbeiXeplife);

spetfa, Bibfcj). Ar.; £errjtein, $latt. Mr., £errfcf>aft ^tmbenic;

in ^äfyrenr^ocfjwalb, Ukwaldy, $rer. $r.; in biefer einjt fo

bebetttenben £anbe$fcefl:e ift ber im XIII. 3aWunberte erbaute fünf*

ecftge 9ß3arttl)urm einer befonbern 2lufmerffamfeit würbig
; Reifen*

jtein, $)rer. $r., efyemalS eine ber größten Burgen ber Ärone

BofymenS, beren Xrümmer nod) fjeut^utage ben Reften einer fleinen

<5tabt gleiten; BoSfo tvic, BrümterÄr., eine efyemaB reiche unb

mächtige, in itjren Xrümmern no$ imponirenbe Bergttefte.

B.

Burgen, welche tfyeilö bur$ ©räben unb 5Gälle, tfyeilS bur$

fcfnroffe gelfenwänbe gefc^ii^t waren

:

Äoftelec an ber <&aiaxva, Ber. ,fr. 2luf einem Reifen,

ber in ba£ glußtfyal fafit fenfredrt abfällt, ergebt (Td) bie Burg, Don

ber zugänglichem (seile butty Kraben unb ftarfe dauern gefegt.

3folirt ragt ber 50Barttt)urm am äußerften getfenöorfprunge über

bem gluffe.

Starä Duba, $aur. ,fr. 3Som Gipfel be3 Berget, ber bie

*) tflingenberg unb ütabt) gehören unter bte große >$a\)l Burgen,

tk auf Befetjl ftatfer ßeopolb l. zertrümmert rourben. Baibin

fab Rabp nod) in oollem (Blanje ; er nennt biefe Burg arceui

peregregiain, unb fügt Ih'hju: totam arcem haue pelustravi.



119

Refre ber alten 23urg trägt, $tct)cn fra) an ber 9iorb* unb Sübfeite

an ber Sßergtefyne dauern jum Ufer ber ©a$att>a fyerab, bte bort

bura) eine brttte tluermauer öerbunben frnb; anf biefe $öeife würbe

ein fefyr weitläufiger 55urgt)orr)of gebitbet. £)ie Rücffeite ber 23urg

würbe bnra; freite getfenwänbe gefa;ü£t.

£itic, Litice,,ftöniggr. $r. 2tm ©ipfet eineS Q3erge3, ber tton

ber 3ßitben Stbter grögtentfyeifö umfrromt wirb unb nnr burd) einige

gelfenftippen mit bem 33ergrütfen $ufammenl)ängt, ergebt fTc^v bie an$

(Kranit aufgeführte 25urg. 2(m Eingänge gewahrt man D?efre atter

@cu(pturen ; bm ®a3(o$berg bura)fa;neibet tin etwa 30 ©d;ritt tarn

ger XnnneL

£uf oft), SSfläfyren, £rab. «fr., grogartige Ruine, bie auf ber

$ugäng(i$en <Bcitc eine breifaa;e tyflauev nnb 5Öatfgräben hatte,

wäbrenb in 5Zorb nnb $8efr bie riejTge Burgmauer am Ranbe be£

$ergc3 emporfrieg, ber frrf) fa>roff in baS tiefe getfentbat fenffe.

frafow (Diott)fa)tog), diät. Ar. Sfterfwürbig frnb bk unter*

irbifa)en 5Götbungen, üoqügfia) aber bk (£rfercapetfe biefer Ruine, t>k

in arttfrifa;er 55ejiet)ung noa) immer beaajtenSwertfy jTa) barfrettt.

Unter ben kneten, auf äfyntitfje 3Öeife befefrigten Burgen nennen

wir noa) baS füfyn unb fyoa; am dibmfev ragenbe ©d?retf enfrein,

£eitm. $r. gerner führen wir an : Riefenburg bei £)fef, £eitm.

Ar.; fobann in TOfyren: Rowt) f)r at>
f 25r. $r.; 25tanffo, 55r.

Ar.; 51 ULimburg bei Xürnau, Otm. Ar.

C.

Sßergüefren, bie bura) fc^rojfe ge(fenabl)änge unb chic ferner,

bie baö ©d)(oß ringS umgab, gefa)ü£t waren

:

«ftoforin, 23un$L Stv. Ring£ um ba6 23urggebäube ergebt

frd) am freiten getfenranbe eine mächtige Ringmauer ; über bk sU?auer*

refre ragt no$ immer ber fyofye Runbtfyurm mit feinem ©pi£baa)c

empor,

£ia)tenburg, Lichnice, (Ia6t. Ar. £)er S5erg, auf bem bie

SBurgtrümmer fra) ergeben, ifr fafr üon atfen ©eiten freit, unb boa)

gewahrt man ringSfyerum Spuren Don 2Mwerfen, Ringmauern

unb (Gräben.

©a)arfenfrein, 2eitm. $r. 2wf r)or>er, ifotirter 53afattfuppe

erbaut, war biefe grogartige 3Sefre, ungeaa)tet ber fajroffen, fajü^en*

ben getfenwänbe, noa) mit mädjtigen dauern unb @rdben umringt.
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Wlitya fottnc, Wmtfi Ar. 31m geffengipfef ragt m>dj am
rechten Ufer ber 3fer ber ungeheure 9?unbtf)urm; bie Xrnmmer ber

2 Mtftx. ftaxten Ringmauer umgeben benfefben.

Zatmberg, Manv. fix. 5lm 9?anbe eines gerfenS, ber ftei(

au$ ber t>orbetraufajenben ©ajama fTc^ emporhebt, ragen bie dlefte

ber einft fefyr bebeutenben 25urg, bte burdj) ben ging unb bur$ ftarfe

SOBätte unb Stürme gefegt war.

D.

Burgen o!)ne (Kraben unb $erftt)an$ungen , bte auf ifofirten

geffcnffippen emporragen

:

2üt*9)ernjtein, 23un$t ,fr. Dtefe am ©ipfef eme£ öon aU

ien ©etten jtdj fd)roff abftürjenben 23afaftfeffenö erbaute SSefte gemährt

einen fyocbjt romantifc^en 2mb(itf , wenn aucb bie Xrümmer fefbft we*

nig Snterejfanteö mefyr barbieten.

$amei>f, £eitm. $r. 2taf bem ®ipfef eineS SSafaftfegefö er*

fyeben ft$ bie Xrümmer ber fufm angefegten Dfttterttefte.

£o$ft merfmiirbig megen ifyrer eigentümlichen Sage unb 23au*

art erfa)eint bie $ejte §>abi$tjlein, Jesträby, 23un$L Ar* $m
®ipfef etneS bebeutenben SBergfegeB ijt in ber ®ejMt eines auf fei*

ner Mante rufyenfcen, breifeitigen 9>ri$ma$ ein ungeheurer ©anbbfocf

gelagert , auf befien obern gfäc^e bie Xrümmer ber alten $e(te j1:e*

fyen. X)ie 23urg mochte nur auf Leitern sugängficf) gewefen fein*

2luf äfyntidje 28eife mar bie 2Se(te 23irgftetn, 2ettm. $r., an*

gelegt @in ifotirter, jMenmeife übergangener ©anbfteinfeffen (ber

(£tn(Teb(erftein) trägt nod) fyeute bie D?epte ber überaus füfyn aufge*

führten 23urg, $u benen man bur$ eine, im Snnern beä geffenä an*

gebrachte £reppe gefangt

E.

Soppefburgen, welche— burcb tiefe nnb mite geffenflüfte unb

wof)! aucb bur$ Xfyäfer getrennt — swei QitabeUen hilbeten, bie

aber bur$ eine gemeinf$aftfi$e 9föauer #i einer $ejte fcerbunben

waren

:

Xroffi), 25un$L Ar. £)ie 23ajT6 beö S3aueö bifben gwei nafye

an einanber ftefyenbe, cotttfe^e geffen, bie an itjrem guße ^ufammen*

laufen. $n ben beiben ©ipfefn biefer gelfenffippen flehen bie Dfofte
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bcr mit ungemeiner Äüfynfyeit angefegten Burgen, mefebe Dnrd> eine

Doppetmaucr, bte jTcf» an beibe gelfen anflog, $u einer geftung

üerbunben maren.

jpafenburg, ?eitm. $r., auf %mi burd) n^eite ©cj)htc^ten ge*

trennten (£rt)bt)ungcn eineä Safaltfetfenö gebaute, grogartige Surg;

im fyöfyern Xfyeile berfetben erfyebt ftd) ber über 18 $lftr. fyofye, trier*

eefige Xfmrm , mäfyrenb am tiefern Sergabfa^e ber 20 ,ft(ftr. Ejot)e,

ruube Q3afalttf)urm emporragt. 2)a$ @an$e fd;lofien Ringmauern

unb ©räben ein; felbjt ber gu$ be£ ©cblogberge$ mar mit einer

50tauer umgeben, roie e£ t>ie häufigen Srucfijtücfe berfelben bemetfen.

3uben Doppelburgen fann aud? Xeijrom, Raf. Mt*~, gerechnet

werben. 2(m feilen gelfengipfel ergebt fTcb am rechten Ufer beS Se*

raunfluflfeS bie eine §älfte ber malerifc^en Surgtrümmer, mäfyrenb bte

anbere, bur$ ein Xtyaf getrennt, am nafyen Sergrücfen emporragt

F.

@£ gab audj Surgen , in melden fyerfeorragenbe gelfenmafien

bte ©teile ber Sollmerfe vertraten. X)a6 $orbitb einer folgen $efte

gemäfyrt Xollenftetn, Seitm. Mv. Die Ringmauer biefer einjt fet)r

feften Surg mürbe bur$ gmei jtarfe 2Sertt)eibigung3tfyürme, wie auef)

bur$ ^mei fyofye gelfenluppen, bte jTcf) burc^auS $u günjtigen $ertfyei*

bigungSpuncten eignen, unterbrochen, ^nnerbafb ber UmfangSmauer

ergebt ftd? eine gewaltige, fajt unerfteigfia;e gxffenmaffe, bereu ober?

jle glä'c^e, auf ber efyemaB wafyrfajeinlia; ein 2öaa;rt)au6 jtanb, bie

©teile eüteS 2Barttfmrm£ ttertrat.

§ter möge aufy £rabefbei21ufa;a, %eitm. ,ftrv erwähnt wer*

ben. 3n ber Mfye be£ @ingangtf)ore$ ergebt fT$ auf einem fdjroffen,

unerfteigbaren ©anbfteinfelfen ein fyofyer, fejter Xl)urm, ber burd)

feine 2age al$ ein unüberwinblicbeö SßertfjeibigungSwerf erfcbeütt.

Die Ringmauern btefer bebeutenben Ruine fyaben nod) immer eine

§öl)e fcon 40 guß.

G.

3n ber @bene liegenbe Surgen, welche $um Ztyil burc^ ^Baffer,

auf ber ?anbfeite aber bur$ ©räben unb dauern gefc^ü^t waren

:

jpierfyer gehörte 3 enjtetn, Äaur.^r.; ferner 3 e b r d f, bag auf

bret (Seiten öon £eid)en umgeben mar, wäfyrenb bie feierte dauern unb

Sollwerte formten. Diefe Surg fann man auty, ba jTe bur$ einen
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jktfat gelfengratt) mit Xocntf m fo enger 33erbinbung jtanb, ba$ im

galle einer S3e(agerung eine ber betten SSejlen t)te andere mirffam im*

terftüfcen fonnte, in gewifier *Kücfj7d)t nnter bte £>oppe(burgen sät)(en.

H.

(5nt>rtc^) gab e$ aueb ringS Dom 2Baffer umfloffenc 3nfef n ober

20 äffer bürgen- @ine ber intereftanteften ifl bau tm XIV. 3at)r*

t)nnberte erbaute, jefet noeb bew obnte, aber fefyr umgeänberte @cb(oß

5Matna, sptffn- $r.; ferner bte $temtt$ wofyrerfyaftene $efte Are*

p e n i c, 53er, $r., nnb D? o t b * £ fy o ta, Cerwenä Lhota, Zab. Mr.,

eine überaus feile, noeb bewohnbare 23urg, bie, auf einem Reffen

mitten in einem 9ÜBeit)er ragenb, bureb eine fange, jteinerne 2kütfe

mit bem Ufer üerbunben wirb.

9ft$t$ t>erwifc(?t fo fc^netf ba$ Anbeuten an bie Wlatyt unb 23e*

beutung eineö Joffes, afö ba£ $erfcf>winben feiner 23aubenfmate.

geinb(icf)e ipänbe fyaben bte ©puren ber flammen ©täbte 9?t)etra,

SSineta unb 3trfona »ernidjtet; mögen autty alte, gleichzeitige (Schrift*

geller no$ fo gtän^enbe @cf)i(berungen öon ber §errft$feit jener

flaöifc^en Metropole unS ^urücfgefafien tyaben, ein £ijtorifer unferer

Xage wirb baburef) l)ödj)jl:en3 bewogen, einige $weifelfüd?rige ferner*

hingen über bie ^ri^eng jener öerfc^ottenen <&täbte $u notiren. —
S3aubenfma(e (Tnb bie unmittelbaren S^gen ber 2ßergangent)cit, bie

über^eugenb|ten £>ocumente, bie feine weitere 2lppetfation jufaffen;

fte überführen nt'c&r bfoß ben ©etflt, fonbem aueb bie ©inne, wäfyrenb

f4>rtftrtd^e Urfunben bloß $um ^erjtanbe fprec^en unb bemfelben $u*

gleich ein tveiteö ^eib t)on Bweifefa eröffnen; bafyer fott ein jebeS

SBotf, ba$ ff$ fetbfr aU Nation $u würbigen öer(tet)t, über bie dx*

baftung altertümlicher £)enfmafe ber 35aufun(t wachen, nidjt bloß

au$ $erebrunq be$ beftefyenben ©roßen unb bijtorifd? £>enfwürbigen,

fonbem aud? an$ Härtung für an wichtiges 3e«9wß femer ^tionaU

traft, auö ©elbfta<$tung! — §ijtorif$ ober arebitectonifeb benf*

würbige bauten fcor fernerem Verfall fo öie( atö möglich &u bewabren,

erfebeint baber afö eine 9?ational»erpfIicbtung, afö ^flicbt ber tyietät

gegen bie SSorfabren fowofyl als gegen bte 9?acbwelt. ©urSbejT^ern,

©eijtti$ett unb Beamten legen wir biefe tyfiityt befonberS an'S £eq.

tylit wenigen Soften fann tyer SSiefeö be^weeft werben; ein Ureter*
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bacb, einige gcnjterfdjeiben, ein einfacher fycfy ober 9D?auerpfei(er,

äwecfmäßig angebracht, unb ein funjtreia;e6 (Gewölbe, ein ^ierlic^eö

portal ober eine benfwürbige ($apeße ijt öor bem brofyenben Gnu*

flnqe anf (ange %a\)te gefiebert. ^Bitf aber ber (£tcjenti)ümer eineö

@a)foffe£ größere ©elbopfer an bte JKejtaurirung beöfetben Derben?

ben, fo ratt)en wir wofyfmeinenb, ba$ er bte Leitung eine6 folgen

©ef$äfte$ nicbt bem erjten heften Maurer ober.Bauüerjtänbigen,

möge biefer fonjt in tec^nifc^er 23e$iel)ung no$ fo bewährt fein, an*

vertraue. £>ie Erneuerung einer alten Burg fann mit bemfefben 2htf*

wanbe $n>ecfmäßig bewerfjMigt werben na$ ber Angabe eineö <Baty

fcnnerS, ber, nm ba$ Neue mit bem bitten t)armonifa) $u öerbinben,

fowofyt auf ben ©runbplan ber urfprüngtic^en Anlage, afö aucb auf

bie Bauepoc^e nnb ben <&tyl be$ ©ebäubeS t>ie gehörige 9rücfjTd)t

nimmt. 3flf)treta;e Beifpiefe t>on plumpen, ffmriofen, oft burleöfen

^tejtaurationen after @d?(öffer fönnten wir ba anführen — bod)

exempla sunt odiosa

!

£>a aber bod? atfeS 3rbif$e unwtberftefyftc^j feinem Gmbe ent*

gegeneift, fo fann burd) bie forgfäftigfte 2Ju$beffernng unb 9?ejtauri=

mng ber Untergang jener mittelalterlichen 9?ejte wotyf 3aWunberte

Tang üerjögert, nietyt aber gän^id) aufgehalten werben. @6 ijt batyer

eine Aufgabe t>aterfänbifa)er Äitnftfer unb @<$riftjMer, jene QenU

male ber $or$eit in fyijtorifc^er unb topograpfyifcber Be^ie^ung ju

fdn'tbern , wie anty biefelben Dom ©tanbpunete ber 3ira)itectur unb

BefeftigungSfunjt $u würbigen, um fobann in einer fyftematifcben

2>arjMung biefeS ©egenjtanbeö ein ©efammtbilb ber geijtigen unb

pt)t)jTfd?en $raft unferer 2Sorfat)ren ben fpäteften unfein, beren Btif*

fen jene bauten fc^on fängjt entfdjwunben fein werben, $u fyinter*

(äffen. (£in fotcf)e$ Unternehmen fe$t aber große topograpfyifcbe unb

tn'ftorif^e gorfdmngen, ferner geometrifd)e arbeiten, Baupläne,

3ei$nungen ber einzelnen Baubejtanbtfyeife unb ifyrer £>ecorationen

ttorauS; eö ijt fomit ein Unternehmen, baS, weil mit bebeutenbem

3eit* unb ©efbaufwanbe fcerfnüpft, no$ im ©c^ooße ber Sufnnft

fdtfummert!*)

*) 2U3 eine, n>emgftenS fleißige 3ufammenjteu'ung ber Burgruinen
Bötjmenö fann man baä tyeftroetfe erfcfyeinenbe 2öerf : Böfymenä
Burgen, heften unb Bergfcfylejfer, von g. f). £eber, betrachten.
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Öil**ntu Äunft

SOlalevtu

3n bcrt cfafTtfc^en Mun\iWc$fun§en ber ©rieben ober ber

%ntik t)errf$te ba$ (streben nacb fyober SSotfenbitng ber gorm, ba£

2?emüt)cn, bte $örpent>ett $u ibeatijTren, Dor; bnr$ baS Triften*

tlntm roarb aber bem $nnftfer eine anbere, trie.l fc^nnerigere, bcfyer

au$ t>ief fpäter nnb auf mannigfachen 2lbtt)egen gelöPte Aufgabe

gegeben. £>er $rifHicf)e ÄitnjHer fotfte nämlich bau Überftnnftc^e bnrd)

bte 9Ö?ateric anbenten, imb wäfyrenb ber antik SBiftmer ferne irbtfrfjen

Steak sum Dfymp emporstreben jfrebte, ftef bem erften ba$ 2oo3,

ba£ £tmm(tf$e, infofern e£ fcd|> im frommen Äünjtterfutne abfptegeft,

bnr$ trbifc^e ©toffe ^nr 2htf$annng $n bringen. Xiafyer entfprang

aueb m ber 2lnfang3periobe ber bi)$antinifd>en Ännft ba£ ©tre*

ben nadf) einem fyöfyern, gfeiebfam abjtracten ßfyarafter, ba£ S3cmtU

ben , ein überirbifebeö , nbermenfcf)(td)e$ ©eprage ben £)arfteirungen

t)immlt'f$er ÜBefen aitftnbritcfen; nnb nac^bem man enbli$ einen t>etV

[igen UrtypnS gefunben $n fyaben gfanbte, tyclt man fejl nnb ftarr an

fotd?' einer gorm, inbem man bnreb ein tviUtüvüfyeü Umbifben berfet*

ben ten erhabenen ©egenftanb fe(b(t $n entweihen öermeinte, — ©o

bot bie SJbbifbnng be3 2mtfi£e3 (grifft eine große ©d>tt>ierigfeit ben bt)*

janttm'fd&en $ünjHern bar; fte jogen bafyer bie Meinungen ber $treten*

fcäter $n 9tatr)e
r

tt>ef$e aber bloß barin nbereinftimmten, ba$ im

2faa,ejtcfcte beS @rföfer6 ber 2üt3brncf feinet fyimmtifc^en Urfornngä

gefyerrftfrt fyabe. liefen ShtSbrucf f)imm(if$er (£rfyabenfyeit fndtfen bie

Äünjtter öor Ottern in bte Stbbitbnngen be6 (SfyrifhtSfyanpteS £it legen,

nnb biefeö gelang ifmen oft anf ergreifenbe 2Öeife, wenn aud) bie

3eid;nnng be3 23ifbe£ unrichtig nnb ba$ ©an^e an bie jlarre, cott>en*

tionette gorm gebunben erfefnen .-*),

*) Sine fyerrh'cbe 9lbbiibung be3 3(ntfi£eö (S^rtflt bewahrt bie <pra*

ger Somfircbe. QitfeS Sötlb befutbet ftcfy an einem «Pfeiler ntc^t
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3l«f bcn meiften Sifbcrn bcr bi^antinifcfjen ©djitfe, welche ba3

^ruflbilb ober bie gan$e $ß§ivc be$ £eüanbeg barjMen, tt>irb ber*

fclbc mit ber rechten £anb fegnenb bargejMt , wäl/renb bie iinte

an ber 23wjt rut)t ober ba6 @ttangeltcnbttd) halt. 3cbe g-inger=

jMmtg ber fegnenben £anb l)atte eine anbere 25ebcutung; ix>ar bfep

bcr 3cigcftuger geftredt unb ber Ringfinger ettt?a3 gefrümmt, fo be*

beutete biefeö bie 25ucf)ftabcn J unb C, b. i. 3efit^ ; roeuu ber erfte

unb fefete ginger ber £anb geftreeft tt>ar, fo fyarte biefe6 bte 33cbeu*

rung be3 A unb n ; war ber Zäunten unb ber Ringfinger gefditof*

fen, fo beuteten bte bret geftreeften ginger bte altert). £reietnigfeit

wettoom (Eingänge tri bte ©aertfret; eSift ein fd)öne£ Doat mit

bräunlichen Singen, über welcfye )id) bie bunflen 2(ugeubraunen

bod) wölben; bte Rafe ift länglid), ein brauner 93art umgibt Da3

$inn ; über ba$ 3(ntli£ tft aber eine erqabene 2Bürbe, ein eigene

tbümlt'cfyer, getjriger £Ketj oerbreitet. £)ie Sittfaffung be£ 23ilDe£

(bie mal)rfd)einlid) in fpdterer $cit Daju gemalt wurDe) [teilt

bie böbmifcben ßanbeäpatrone, nämltd) bte ^eiligen: %$eit,

3lbalbert, ßubmtla, 2öenjel, ^rofo» unb ©tgiömuub, in flet*

uen, böcfyft $art aufgeführten giguren bar. Die d)nft*

liefen Cegenben Ijaben 9fiad)rid)ten oon gewtifen, uicfyt burd)

90?enfd)ent)änbe oerfertigten 25ilDern beS 3lngeftd)te£ Qtfyriftt

aufbewahrt. S)a3 Wevfwürbigfte berfelben fofl 3lbgareö , 5tö*

nig »on GsDefifa, befejfen fyaben. 3°^ an " *>on ©amaSfuö er*

jät^lt, biefer $önig babe, atö er in einer lobegfranr'beit lag,

einen Waler nad) 3erufa(em gefanbt, mit bem auftrage, baS

25tlD be3 großen 2öunbertbäterö 3efu $u oerferttgen, burd)

beflfen Slnblicf er ju genefen boffte. X)a aber ber tWaler, ge*

blenbet burd) ben überirbtfcfyen ©lan$, ber au£ bem 2lugeftd)=

te (Sbrifti ffrablte, feinen 3 tt)ec^ mc^ 5
U crreid)en oermocfyte,

fett ßbriftuS fein 2lntli£ mit ber ßetnmanb berührt fyaben,

worauf feine 3 u 9 e barin feftgeprä'gt blieben. Diefeii wun-
berbare QSilb foft in (Sbejfa btö gum 3; 944 aufbewahrt ge-

wefen fein; fobann gelangte eö in Den 93efi§ Der bt)$anttnt*

fd)en ^aifer unb würbe fpäterfyin nad) Rom gebracht. 2öat)r*

fd)einlid) bejietjt ftd) auf biefeä 2öunberbilD Die Rad)rid)t, wel-

che 23ot)ujtaw ßobfowte oon £>afiTentfein in einem feiner QSriefe

mitttjeilt, inbem er fc^reibt, ^aifer ^arl IV. t)abe wdl)renD fet-

neö 2lufentt)alte3 gu Rem tie Srlaubnig erhalten, jene wunDer-

oetle 2lbbttbung Gtbrifti burc^ einige Tage in feiner 2Bot)nung

ju betrachten; tkfc (Gelegenheit tjätte nun Der ^aifer benü^t,

Durd) einen feiner 50?aler ein Racbbilb Deö ©emälDeö oerferti-

gen ju taffen, unb eben Die (£opie )^abe er fobann anftatt beö

DriginaU ^urücfge (teilt. — £)a£ Original joll aber Daö eben

erwäbute ©emälbe fein, weld)eö ftd) in ber ^rager X5omfud)e

beftubet.
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fmnbolif^ mt ; auf ben S5tfbern ber lateimfa;en Mixfy fmb hingegen

ber geftrecfte Daumen, ber Seige* unb ^tngftnger baö ©imtbol ber

£>reieinigfeit.

£)ie Slbbilbungen ber Butter be£ @rlofer£ würben gleichfalls

na<$ einem angenommenen @runbtt)pu£ Verfertigt; Maria wirb

mit tterfcbleiertem Raupte, ba$ ein sJimtbu3 umfretf t, im faltenreichen,

mit 35lumen unb golbenen ©ternen befäeten ®ewanbe abgebitbet;

and) ber 2lnfang3bua)jtabe be3 Samens Maria, wie and? bau I nnb

X, tterfcbiebenartig tterfa)lungen, werben no$ immer in ber griedjtfcbeu

$ir$e ebenfo bargejMt, wie wir jTe $» 35. anf ben Funsen be$ 2lna*

ftajmö DicoruS (491) unb ber $aiferin £t)eopt)ama (959) erblicfen.

£>ie älteften bt>ganttntfcf>en ^ünftler entwerten ftcb jeber ^erfo*

niftcirung ber allerg Sreieinigfeit; jTe wagten bloß in@t)mbo*

len biefen erhabenen ©egenftanb ausbeuten ; @ott $ater würbe fym*

bolifö bnrty eine au$ ben 2öolfen fyeröorragenbe £anb bargejMt.—
2m allen giguren ber bt)jantinifd)en Maler gewahrt man bie*

felben Cngentbümlicbfeiten ; bie Singen jTnb groß nnb jtef marquirt,

bie Slugenbraunen fyocbgewölbt; ^äuftg jtnb hie (£rtremitäten, ja bie

ganzen gignren öer^eicbnet. £>ie Urfacbe biefer, bei groger tecfmifcber

$ollenbung nnb fleißiger SluSfüfyrung auffallenb fyeröortretenben

(^rfcfjeinnng i(l bie gänslicfje $ernacbläfftgung be$ anatomifcben

©rubtunrö. £)ie Maler jener ©cfmle Rieften ba$ ©tubium be3 9iacften,

weldjeö bie föivfye in ben £eiligenbilbern an^nwenben nifyt erlaubte,

bloß für ein 25ebürfniß ber 25ilbner fyeibnifcber ©tatnen. %atyveiü)e

Miniaturen an$ ben erften Safyrfyunberten ber bt^antinifdjen Äunft

liefern un£ bie S3eweife einer fyoben ted^nifc^ett 25ollenbung nnb %iu

gleid) einer manchmal frtabenfyaften Unfenntntß ber menfc^licben Mör*

perform, $. 25. bie prächtigen Miniaturen be3 griednfcben Maenolog

au6 bem IX. 3at)rt)unberte, welches jTcf) in ber »atifanifcjjen SBiblio*

ti)rf befinbet *).

£>ie ©ewänber ber giguren fmb weit unb faltenreich, bunt nnb

glänjenb, Ijäuftg mit ©dmutcf überlaben, ©er ^intergrunb folcber

Silber ijt meiftenö @olb , bur$ welches man bie ©ehalten in einen

»ertlärenben 9ftmbu6 füllen nnb gleic^fam über baö 3rbif$e ergeben

wollte.

2Bäfyrenb be3 Verfalls ber Äunjt in Italien bewahrten jeboc^

OSeroux d'Anincöurf. III. Slbtl). I. Xof. 31
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hie bt)äantinifd>en Wlakv in ihren Barrett formen, w benen ftrf) aber

tiefet, retigiöfeS ©efül>( barg, ben ©amen einer fünftigen Äunftent*

wicfVlung, welcher bereite im VIII. ^atyrlrnnberte, alö bte 23ifberftür*

merei bte bp^anttntfe^en 9D?eijter zur 21u$wanberung getrieben, nad)

bem wejtltdjen Europa getragen würbe, nm bafefbft neu unb frifd)

emporzufproffeu. £)ie bi)zantinifd)e Äunjt würbe fobann hie Butter

zweier %öd)terfdmlen, ber altitaltenifcben unb ber altfölni*

f6) e n, an wela)e wir uo$ eine britte, hie a 1 1 b o t) m i f <fy
e, an$ufd;lie*

gen unö berechtigt ftnben.

£>aß hie altfölnifc^e ober nieberrbeinifaje Äunjt, bereu zabl*

reidje, ^errHc^e D?efte am anfange beS gegenwärtigen 3abrbunbert3

öon ben 53rübern 53 o if fer e e eutbeeft unb folgereid) für bte ^rntjt #u

fammengejMt würben, auü ber bj^antmtfc&en ©dntle entfproffen war,

offenbart ffd> bei bem erjten Smblicfe alttolnifätv Silber burd) ben

®d?mucf unb bie Überlabung ber @ewänber, burd) ben @barafter

ber Verzierungen, am beutltdtften aber bura) ben ©olbgrunb, von

beffen fraktioneller ^)raa)t fid? bie 9iadial)mer ber S3i^antmer niebt

losreißen üermoc^ten; hingegen gewahren wir in jenen Silbern

bereite einen regen ©inn für bie 21nmutf) ber ©ejtalten, für hie $Beia>

tyit unb Dtabung ber Umriffe. (ir(i am anfange be£ XV. Sfatyctfvm

bertä machte 3ot). 25an dqt bem Gmtfluffe ber btjzantinifdjen <&tyviU auf

bie beutfa;e Äunjt ein (£nbe; er war eS, ber ffdjöon ber fraktionellen

Äunfrform ^u entfernen unb bie Statur nad^uarmten wagte ; er jMte

lebenbige 3nbtt)ibuarttdten in zeitgemäßem ßofhime bar; er brachte

ferner ben @ofbgrunb ab unb füllte ben §intergrunb mit paffenben

©cenerien, £anbfa)aften unb 21rcr)itectureu auS ; it)m wirb, wenn nid)t

bie (£rftnbung, boct) bie allgemeinere (£infül)rung ber Ölfarben in

hie Malerei, fo tvie enblict) hie @rjtnbung 5ugefd)rie6en , auf (3iafc

(Reiben zu malen, fo zwar, ^ag yc garben in einanber fdmtelzenb

auf einer ®fa$fläct;e |7d) ^n ©emälben fügen, hie man üor ib,m bloß

bura; hat 3ufammenfe£en einzelner, bunter @la$jtücfe §u bilben

ttermodjte.

2luct) iu Italien, wo bereite im IX. Safyrtuutberte hie Wla*

iexei auf eine barbarifcfye 5öeife ausgeartet war, würbe burd) tys

Zantinifct)e ^ünjtler ber ©runb zur 3Öieberbelebung ber Äunjt gelegt,

unb jwar fo glücflidi, ha$ auf biefem bie fpätern italienifcben Wla*

ler ben Xempel ber Äunftüollenbmtg erbauten. £en bpz^ntinifeben

Äünjtlern l)ätte eö aber niemals gelingen fönnen, auf ihre Höet'fe

ba£ t)or)e ^unjtibeaf $u erreichen; benn iijt gefammteö jlunjtwalten
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bewegte ftcfj jtreng im (Miete ber ©pmbofif unb gemtffer ftereotyper

formen; ja man fann fagen, baß bte 23i)$antiuer bte «Scbönl)eit fetbflt

(benn baS ^eilige muß notfywenbig überall fc&öit im fyöbern «Sinne

fein) bem «Symbole ber p#cmfye& aufgeopfert fyaben. £>aö «Streben

ber großen italiemfrfjen ÜWetfter ging hingegen babin, bat anttfe

«ScbönbeitSibeat mit ber 4)rt|tft4»en $unjt $u öermäblen , b. I). b i e

geijtige, überirbifa)e <Sd)5nf)eit in bie ebeljte, reinjte

gorm $u bullen, unb fomit bie sötte Aufgabe ber $nnft, wetebe

t)on ben 25t)$antinew nur einfeitig aufgefaßt würbe, gu löfen.

(56 war gleichfalls gegen baS Qmbe beS IX. 3ab,rl)unbertS, als

bie bt^anttmfrfie ,funjt in 90?al)ren unb 25öbmen Eingang fanb.

£)ie 9ftalerfunjt $og aber im ©eleite ber Religion in unfer SSaterlanb

ein; benn 9D?ett)ob, ber große «Slaöenapoftef, fcon bem im 3. 871

£er$og 23oriwoj bie Xaufe empfxng, foll felbjt 2D?aler gewefen fein,

unb eS ift fein S^eifel, ba$ uacfi bem t>on itym angegebenen griedn'*

feben £t)puS bie 33ilber ber meijten neugegrünbeten Mivfyen in tyflatyven

unb S3öbmen, ttn'e in SOßelebrab, OftäbrenS Metropole, femer in ben

tton 53oriwoj erbauten Mivtyen $u £ewt) §rabec, $ßt)Se()rab u. a»

ausgeführt mürben, —
3n ber «Sfyronif beS 90?ou4>eS tton 6a^an?a ftnben wir unwi*

berlegbare 23eweife, ba^ in bem flammen $tofter ^Ba^atva feit

ber «Stiftung beSfelben bte 9)Merhtnjt mit Vorliebe gepflegt wnrbe;

fo füfyrt ber eben ermähnte Sbronijt beS XII. SabriumbertS an, ba^

ber beil. ^rofop, ber als W>t ebenbeSfelben $lofterS im 3. 1053

ftarb, als ?eia)e abgebtlbet worben fei; ferner lefen wir in berfelben

@bronif ben ausführlichen 25erid)t über ben erften namhaften 'Äunftler

23öb,menS, 23o$etecb, ber in ber feiten £älfte beS XI. Safyrbun*

bertS bem «Sa^awaer ^lojler als 2lbt »orjlanb. tiefer war ein $u

feiner %eit fyoc^gefeierter 9D?aler, SBaufünjller unb 25ilbfcfmt'6er; 23o*

jeteef) foll baS tnelgeprtefene unb bewunberte 23ilb ber Gottesmutter

im $lojkr ©ottmeit) in £>berojlerreid) »überaus lieblich na$ griedn*

fcfcer $öeife« gemalt unb Äonig SDBratifla» baSfelbe im % 1080

bem ©rünber jeneS Ml&$et$, bem SSifc^ofe 2lltmann t>on ^afian,

»eretyrt baben. 25o$ete$ tyatte aber bau Unglücf, ben Präger SBtfcfcof

QoSmaS ju beleibigen; t)on biefem würbe tfym ^nr «Süljne feines 3Ser^

geb,enS aufgelegt, ein ^ructftjr tton 5Q?annev5grbße ^u febnißeu unb

baSfelbe anf bem Etüden nac^ ^om ^u tragen — eine 25ußaufgabe,

bk ber reumütt)ige ^riej^er unb $ünjHer gewiffen^aft gelöft l)a^

ben foll.
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3n ber neueren Sdt mürbe baS waf)rfa;einfid) äftejte £>enfmal

beö fktüifajen 9?ttuS m 23öt)men mit bert ©puren ber bamatigen Äunjt

entbetft; biefeS £>enfmal ijt baS burd) feinen 3uf)a(t, wie and) burd)

feine ©djntffate merfwürbige D? b e i m S'e r (£öangelienbua;. IDte

£anbftfjrift bejte^t auS $mei Xfyeilen, t>on benen ber erfte eigen?

tyänbtg öon bem tyeil. ^rofop &wifd)en ben 3afyren 1010— 1040 ge?

fa)rieben würbe; ber zweite, viel fpäter hinzugefügte Xfyeil t|t ba$

2Serf eineS üttond&eä beS ©lattenftofterS, wetc^eö $arl IV. im Sfl^c

1349 $u g)rag gegrünbet Jja#e; £)ie Überfa)riften ber (Sapitef be3 er?

ften, altern XtyeüeS ber ipanbfc^rift, fo wie aua) bie 21nfang£bua>

jtaben berfelben fmb $war m'#t foftbar, aber fefyr fleißig gemalt unb

tragen nad) bem Urteile fran$öjTfd)er ^Paläograpfyen ben dfyarafter

ber b^antinifäjen Äunjt beS IX. ober X. 3af)rfyuttbert3* 5luf biefeS

<£t>angetienbud) fäjworen einige Könige granfreia)3 ben ,frömmgS*

eib; ber (Sarbinal t>on 2ot()ringen tyatte baöfelbe im 3- 1574 ber

£)omfir$e $u SÄfyetmS öerefyrt; bamafö war e£ aber mit (Hber*

neu unb reia) öergotbeten £>etfeln, mit großen Grbetjteinen unb 9?e*

riquicn gegiert, mela)e jeboa; wäbrenb ber erjten frau^ojTfd)ett Dteöolu?

tion bura) fircbenräitberifdje £ auk c enrfrembet würben; bie ifyreS

©djmucfeS entblößten £>ecfel tragen noa; bie ©puren jener geraub?

ten Serben. $Bie biefer fojtbare ilberrejt bei alten, flaoifo)en 9fitu$

tu ben 25ejT£ beS (SarbinalS Don 2otf)ringen gelangt war, fann nid;t

mit ©ewißfyeit ermittelt werben.

3m 3. 1096 würbe ber flaoifdje M&fymvittö in bem t&aiawaet

Softer aufgehoben unb ber lateinifc^e bafelbjt eingeführt; bo$ wur*

be bort bie Äunjt, biemit Vorliebe in jenen dauern $u weilen f$ien,

jtetö eifrig gepflegt ©tlöejter, ber fechte 21bt beSfelben ,flojter3,

ließ, tt>ie ber gortfe^er bei ©tänfö berietet, ba$ Älojter bei tyiL

3ot)ann bei XäuferS mit Malereien auSfcbmütfen unb über bie %U
täre beS fyeil. ©tepfyan unb 50?artin ©ewötbe Goppeln naa) b^an*

tiniföer 28eife?) aufführen. 2Ibt ©ilüejter jtarb im 3- 1161; fein

$rab würbe im % 1790 eröffnet; man fanb baxin ©ifoefterö S3i(b?

niß in einer Sleiplatte eingetaffen, außerbem einen Dftng unb an*

bexe Seltenheiten — leiber würbe Wei biefei mutwillig $erjtört

—

©lei^eitige 9toa)rta)ten über bie üatertänbifa)e $unft ftnben wir

übrigens f)äu(tg genug bei unfern äftcjten ^ijtorifern ; fo berichtet ber

gortfe^er beS doömaS, £ifa>f Wlein^avt l)abe im 3- 1129 bat

(Grabmal beS E>etf. ^bafbert neu mit @o(b, ©über unb MvqfiaUm

fa)mücfen taffen; ^u ebenberfelbeu 3eit tyatte caid) nafy bem 53eria)te

9
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beSfetben (Sljromfltett £er$o<} ©obeflaro bie 3Bünbe ber 3öi)$efyraber

£auprftr4>e mit ($emälben , bie Slltäre mit golbenen unb jTlberneit

^reit^en, ben g^ugboben mit glatten (Steinen auSgeftymücft *) —

*) Unter ben Beweisketten für baä 5llter ber beutfcfyen Maleret

fütjrt Hemmer (©efefy. ber £obenft., 6. $1)., ©. 689) a($ eine

ber erften an: 1091 Der %bt »on Xegernfee pavimentum ec-

clesiae vario lapidum arlificio deroravit; Monach. Tegur. 71.

$ür 25öt)men wirb erft auf baö %afyv 1253 eine ©teile ber

$ortfe£cr beS (SoSmaS ctttrt, unb $war: Eodem anno depic-

tnin est sanetuarium majoris ecclesiae (Pratensis). Stötr rennen

m'cfyt umbin, einige ältere Drtgtnaljrelten, bie ber 3(ufmerffam*

fett De3 berühmten Deutfcben @efcbicbt£fcbreiber3 entgangen

fittb, t)ter aujufübren. Die für bte böljmifcfje ^unjrgefcbtcbte

bebeutungg»olle, ben 9lbt 23o$etecb betreffenbe ©teile (3-
1060— 1070) bei (SoSmaS (in ber 3 u 9 a^ c ^ 2Hönd)e3 »on

©a$awa) lautet: Hie (Bozetechus) piligere venusiissime

meminit, fingere vel sculpere ligno lapideqae ac osse lornare

peropfime novit. — Ipse siquidera locum illura (ecclesiain Sa-
zaviensem) laudabiliter omni ornatu, siculi hodierna die appa-

ret, decoravit. Ecclesiain' loiigitiidine , aliitudine venusiissime

ampliando fundavit, imo paliis, campanis, crueibus et Omni-
bus monaslicis rebus adornavit.

3m 3. 1095 würbe bie »on 95o3etedf> erbaute unb auSge--

fd)mürfte ©a^awaer Äircfye etngewetbt; aufbiebebeutenbe (Brö-

£e DtefeS Tempelä fann man barauö fd)lte£en, ba# ber oben ange*

führte ©efd)tcbtöfc^reiber (Cosm. Lib. III. p. 200) eilf Altäre in

berfelben anführt, bereu (£tnweibung tn Drei Jagen »otogen
würbe. 3m 3- U29 erneuerte £>er$og ©obeflaw Die (Solle*

gtalftrcfye am 2ö»öebrab: Ecclesiam renovavil, ei renovatam in

melius auxit; quia parietes depingi freit, coronam au-
ream in ea suspeudit, quae ponderat XII marcas auri, argenli

vero LXXX, aes et ferrum sine numero, pavimentum politis

lapidibus exornavit, porticus iu cireuitu addidit, laquearia in

lateribus duobus afiixit, tegulis summitatem totam cum tectis

cooperuil, clauslrum et omnes officinas cooperiri jussit; insu—

per et canonicos ejusdem ecclesiae multiplieavit stipendiis,

praediis, aliisque bonis augmentavit. Cont. Cosm. p. 295. —
A. 1134 Silvester Abbas — monasterium sti. Joannis Bapti-

stae picturae venu State decoravit, muros cum absidibus

in medio oratiorii ab altaribns sti. Stephani et sli. Martini in-

terposnit, pavimentum ecclesiae lapidibus politis de Petrino

monte adveclis adornavit etc. Cont. Cosm. p. 316.

©et)r $ablreid) fjn b übrigen^ tie ©teilen, wo »on ber ^r-

riebtung Der Äircbenaltäre im XL, XII. unb XIII. 3a^rbuuberte

bei unfern alten ßbroniften Die [fteDe tft. — ©emaltc ^treben-

fenjrer werben gleichfalls als pracbtoolle SOtfettferwerfe im XIII.

3afyrb. erwähnt: Anno D 1276 Joannes episcopus Pratensis
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£ie fatfjoftfcfce fowobt afö bie grteojifoje $tr$e fyatte Don jefyer

eine würbeöotfe sprayt in ben ©egenjiänben be$ ©ottcöbtenflcö ent*

wtcfett; bal)er würbe aucfc ein groger 2Utfwanb auf bte 2tu$fa)müctung

ber Bibeln, £egenben, @oange(ien* unb 2föeß6üa)er öerwenbet Sluf

forgfättig gegtätteteä Pergament fa)rieb man mit $ierfia>n Vettern,

umgab bie ^nfangö6u<$jtaben mit bunten 2trabe3fen unb pfyantajftfäett

©ebttben, mbte l)ijtorifd)e ober btbrtf«$e gtguren fyütetn, unb fparte

aud) ba$ ©oft) ntc^t^ um bte tyxafyt unb ben 2öertl) folc^er §anb*

fünften $u ert)öf)en. gür bte $unjtgefajirfrte haben fofc^e SDttntaturen

eine befonbere SOBiaptigfeit, inbem j!e, mit 2tu£nabme ber greifen in

ben $atafomben 9?om3 unb yieapetä , ate bte äftejten auf unfere

Xage gekommenen 9?ejte ber cfjrijttirfjen Äunjl, unS über ben (£ntwitfe*

(ung^gang berfetben allein noa; 2Iuffa)lüfife ertfyeifen fomten.

2uta) in 23öt)men fyaben jTd) inefe, für bte üatertänbifdje fömxfo

gefajidjte bebcutungöüolle 53i(bert)anbfa)riften au$ fängjt üerflojfenen

3abrt)unberten bi$ auf unfere Xage ermatten; t)ier mögen einige ber*

fetben, bte wir $u unrerfuc&en ©efegen^ett fyatten, angeführt werben:

I. £ie ?egenbe öom fyeiL 58en$ef, Yoeifye in ber fyer*

Sogfia;en 25ibliott)ef gu 2Öo(fenbütte( ftdj bejxnbet; am erjto fdiatte

be$ g)ergamentmanufcrtptö tieft man gofgenbeS: Hunc libellum

Hema venerabilis principissa pro remedio animae suae in hono-

rem beati Venceslai martyris fieri jussit. a. 1006. dine genaue

dopie biefer jpanbfc&rtft bejtnbet (7a; im öaterL üttufeum.

II. £er 2Öö$efyraber (Sober. £iefe merfwürbige, ofyne

Sweifet im XL 3af)rf)itnberte verfertigte £anbf4»rift war l)öa)ft watyr*

frfjeinfia) unter ben foftbaren ©egenftäuben begriffen, wefaje, me oben

angebeutet, £er$og ©obcflaw im 3. 1129 ber $öt)3el)raber @otfe*

giatfirdje gefa)enft fyatte. (Gegenwärtig wirb biefefbe in ber f. f. ^)ra^

ger UnwerjTtätsbibtiottyef aufbewahrt

III. £ie foftbare £anbfrf)rift Mater verborum, eine (5opte

be$ ©toffarö, weta)e$ man auf ^Inorbnung (safomonS, 55tfc^of^ tton

@onftan$, im 3. 920 »erfaßt b,atte. £>iefe @opie, welche ba$ ttaterf.

Sföufeum aü\betva?)Vt, würbe im 3. 1102 (1202?) öon sBacerab

cooperuit ecclesiam sti. Vifi Kathedralem pulchri et durabilis

operis lapideis tegulis. Fecit eliam duas fenestras masrnas de

subtili opere et pretioso , et vitro eas clausit, iii quibus ma-
teria depicta coniiuebatur veteris et novi Testament!.

Cosmae contin. p 419.

9*
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gefc^rteben, voefdjer ofwe 3wetfel anü) bie 6öt)mtfd^ett ©(offen t)in$u*

fügte, unb fcon bem 2!#ater 9D?iroffam mit Miniaturen gejtert,

roie ouö ber 2Jbbi(bung S* 457 in erfetyen ift. X)a erblicht man näm*

lieb Maria mit bem 3efu3finbe; ^ tt>rcn pgen fnten ber ©djretber

nnb ber Mater in Möncb^futten gefüllt; an bem ©prucbbanbe be£ (£r*

jlcn lieft man: ora p. (pro) sre. (scriptore) Vacerado; am (Sprite^

banbe be3 2e£tern jtefyen bte 2Öorte: ora p. illre. (illuminatore)

Mirozlao. A. MCII.

IV. (Sine 25ifberbibel an$ bem XIII. 3afyrt)unberte, an

welche ftd^ bie ?egenbe Dom beif. 2Ben$e[, itfujtrirt mit 2lbbitbungen

auS ber ?eben6gefcbicbte be$ frommen gnrjten, aufstießt. £iefeö für

ba3 ©tubium be£ atten @oftume nm^tige Mauufcript bejxnbet ft$

in ber fürjft. ?obfomic'fd)en 23ib(iotl)ef $u 9)rag.

V. £)ie ioafyrfrfjeintid) gegen ba6 (^nbe be3 XIII. SafyrfyunbertS

verfertigte 55rejnicer 25ibet, in ber fidj> gfeidtfafltö interefiante

^anbgemäfbe bejtnben. £>iefe 23ibel, ttne aucb bie fyoc^ttricbtige Ma-

ter verborum, nmrbe früher im ©c^Ioffe 23rqnic aufbernährt; ©raf

3ol)ann $o(ott>rat * Mvatorofft) fdjenfte betbe $Berte bem öaterL

Mufeum.

VI. £>a$ ^affionaf ber äbtifftn ßunigunbe; am

XitcMattc tie^t man : Passionale Chunigundis abatissae monasterii

sancti Georgi in Castro Pragensi Serenissimi Boemiae regis (Ota-

cari II.) filiae Frater Colda leclor de sancto demente ordinis

fratrum praedicat. egreg. dictator hujus libri. Georgius scriptor

ejusdem libri. Pragae A. D. 1312. 23eftnbet jT$ in ber t t Unitter*

(MtSbibfiotbef $u ^Prag.

VIL £>ie fojtbare £anbfcf)rift : Liber viaticus Do mini

Joannis Lutomyslensis episcopi, welche im % 1360 ge*

fc^rieben unb bur$ bie Miniaturen beö 3bt)3ef CSbinfo) von

Xrotina gegiert Ycnxbe. £a£ fcaterL Mufeum ijt im 23ejT§e biefeS

wichtigen £>ettfmafö aftböfymifdjer Äunjh

VIII. din prachtvolle^ Wle$hntyin ber üBibliotfyef beö Ijod&w.

Präger ^omcapitete. 2luf einem blatte biefeS 25ud>e6 würbe jüngjt

ber Warne beS 3tluminator3, unb $tt>ar Petr Brzuchaty— roafyrfc&em*

lid? berfelbe, welcher in bem ätte(ten SSer^eic^niffe ber ^rager Mater*

brüberfcbaft unter bem tarnen Petrus Ventrosus erfcbeint — entbccft*

IX. £>a$ ©ebetbud) be£ 25ifcbof£ (Srnjt üon ^)ar*

bubtc, mit Miniaturen be£ ZtyM »onXrotina, im vaterl. Mufeum.
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X. Scriptum super Apocalypsim. C^üte ^Vt>ar flüchtig

getriebene, aber mit $abfreic|jett, obglcid) ntd>t itfnminirten 3eidmun*

gen tterfefyene £anbfcf)rift, bie jTd? m ber 23ib(tott)ef be£ fyoc^w. tyva*

ger IDomcapitefö bejtnbet.

XL TomäseStitneho nauöeni kresfanske praw-

dy. Xuefeä im 3* 1374 gefetyriebene mtb für bie @ufturgefd[)ic|)te

unb Literatur 23öt)men$ überaus bebeutenbe $Berf bejltst bie f. f. ^>ra*

ger Unu>erj!tät3bib(iott)ef.

XIL X)te große unb foftbare, mit fyerrfi^en Miniaturen gezierte

£anbfc|)rift : Ziwot swatych otcüw, kteri obywali na

pausti. liefen cofojfafen @ober fdjricb im % 1514 ©regor £rubt)

Don 3efenj für ben £rn. £abiflaw »on ©tewberg ; bie t f. Uniüer*

fTtätSbibfiotfyef ijt im 23ejT£e beäfefben.

3n ber $öolfeabüttfer £egenbe, aU ber älteren ber an*

geführten spergamentfyanbfrfjrifren, gewahren wir bie Anfänge ber

$unft, in welchen bunte Farbenpracht unb reicher ©olbaufwanb, aber

eine mangelhafte Betonung wahrgenommen wirb* £öcf)ft bebeutenb er*

[feinen hingegen bie Silber ber Mater v erb or um; bie 3eicfmmtg

ber Figuren ift frei unb jtdjer ; in ben 23u<$ftaben unb 9?anböer$ie*

rungen bemerft man eine gereifte Freiheit be£ 3uge6 unb eine ftaiu

nenSwertfye Originalität ber pfyantaftifdjjen Qbebilbe, in wehren wir

9D2otit)e erblicfen, welche an bie beibnifdje ^eriobe ber 53öt)men mal)*

nen. 23etra$ten wir j. 23. ba$ erfte 23fatt, auf welkem ber 35u$jtabe

A im ©ofbgrunbe, ptyantafttfd) üerjogen unb mit ©roteäfen umgittert,

(Td; barjMt. 3n ber Witte ber ©rfmörfefwinbungen jTisen %tvei 2ljfen,

welct;e eine 9ia$teule frönen. £>tefe6 mag tnetfcid)t ein fartm'fcljer

2Ju$faK beö JftinjHerö auf bau £eibentlntm fein; eine ät)n(id>e £)eu*

tung fann man ben näc^jlen FtQWM unterfegen, nämlid? bem 25rujl>

hübe waf)rfi$ein(ic^ eineö fyeibntfcben ^PriejterS, ben ein Xeufet hei

ben paaren reißt, wäfyrenb ein 5lffe baS t>om Raupte fließenbe S3fut

(eeft Xiefer unten erbrieft man bie früher (©. 8) befproebene Slbbil*

bung ber ©öttin Ziwa, unb über biefer fyetbnifdjen ©ottfyeit (Ti3t ein

9D?änn(em mit rotten ©trumpftofen unb weitem kantet, welkes,

bie breifaitige ©eige jtreid)enb, ba$ ©ejTcf)t $u einem frö^lic^en @e*

(achter tter$ief)t. £)er iafyenbe ©eigenfpiefer fefmt ffd> an eine ftattfic^e

$ir$e mit rott)em £>acf)e an. 2öaf)rfcf)einli$ wollte ber 9Mer bur$

biefe $lbbtfbung ben ©ieg unb Xriumpfy ber 4>rifth'c|)en Äirc^e über ba£

§eibentt)um anbeuten. 9iacf) Dben ju herlaufen jT<$ bie ©dmörfel in

einen bämonifc^en tfopf mit langen £>fyren unb breitem 9föunbe; $u
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beiben Letten ftefyen £fyiergejta(ten, tue eine bebeutenbe 2(()n(icbfeit mit

ben bei £ömggrä£ unb ÄoStr ausgegrabenen üfletaü'gefägen , £af.

IL gig. 9 bis 11, fyaben *). 2Bunberfia)e SSögetgebitbe umgaufefn

baS ©cjmörfefmerf ;
$u betben ©eitert beSfetben flehen %mi £ei*

u'ge, einen ernften $egenfa§ bitbenb $u bem bunten bämontfajen

Snfyatte ber 23u$jtaben$ierben. — %kit off am, ber bie 23ifber ber

Mater verb. ausgeführt, geigt jTdj in ber 3eicimung unb doforirung,

twrsügftd) aber in bem AuSbrucfe ber ©ejTcbtSpge afS ein für feine

Seit fefyr bebeutenber Äünjtfer ; eine fo($e Sbeenfütte mit tec^ntfe^er

$unftfertigfeit gepaart, ftnben mir fyoctyft feiten in ben fran^oftfcljen

«nb beutfd&en Miniaturen jener gelt, in mefcfjen na$ Dr. Äugfer'S

Angabe jene SOßeife, mef$e bfog bie Umrifie fyerttorfyebt unb menig

na# einer maferifeben 5Birfung jtrebt, r)errfc^te. ©o ijt überaus

lieblich ber AuSbrucf in bem 2mt(i£e beS @r$enge(S 2!#id>aef , wie

er (@. 279) auf bem lebhaften ©ofogrunbe jtcf> barjMt; eben*

fo anmutig unb auSbrutfSüofl ijt ber fegnenbe jpeifanb (@. 358),

»on meiten galten ummaftt; mafyrbaft entfe$fi<# ijt hingegen ber

Anbficf ber 3^9^ wnb ber ganzen ©eftaft beS fyängenben 3ubaS,

bem bie 5Jugen t>on $met Diaben auSgefyacft merben (©. 186). — 3tt

ben Abbifbungen beS £eifanbeS, beS Qn^engefS *Md)aet unb einiger

Zeitigen bemerft man $mar beutfia) ben ©runbtypuS ber b^antmi*

fdjen ©c^ule, aber jugfetcr) aufy ein auffaffenbeS Streben, ftcf) üon

gemifien prägnanten formen unb Attributen berfefben foS$ureißen.

£ie griett)ifa>n unb ctmttifc^en S5ua3|taben, bie mir auf ben fettigen*

bifbern ber 23t>$antiner unb ©übflaüen (©. Ag-incourt Mal. I. 61.)

gemäßen, ftnben mir in ber Mat. verb. auf ben £>arjtetfungen beS

£ei(anbeS unb ber £eifigen niö)t; ebenfo entfernte jTd) unfer bofmtifcfjer

$ün(Her k>on ber jleifen, trabitioneffen ©tetfung ber ^eiligen ©ejtaf*

ten, inbem er benfefben eine natürlichere 23emegung mityttfyeifen

ftrebte; ber gaftenmurf ber ©emänber mtrb meia)er, fh'eßenber unb

runber, afS er auf ben gleichzeitigen Sßifbern ber bi)^antinifa)en <&tyuk

malgenommen mirb. $3ir glauben, biefe @rf$einung rüfyre bafyer,

ba$ bie Stfuminatoren jener £anbfa;riften 5D?öncj)e ber lateinifa)en

*) dergleichen Xbtergeftalten erfreuten auf mehren blättern

berfefben &anbfcbrtft, fo j. 55. ©. 37 unb ios tn $erbtnbung

mit fymbolifcfyen 3t*r&env auf @. 223 erbltcft man cuefeS Un-

geheuer mit einem ßinbttjurme fampfenb; iibrigenS fommt eS

nocl) OOr ©. 235, 384, 425, 467 Uttb 480.
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Mivtye waren, welche m ifyren Silbern bie 9?emtni3cen$ an ben flat*U

ftt)en $ird;enritu£, ber m 25öt)men im 3. 1096 aufgehoben mürbe,

nityt werfen, ja tnefmefyr eine neue, öon jenen Prototypen abweichen*

be 25alm einklagen wollten*

3n jenem @egenfa$e be$ flamycf)*b^antiuifd)en unb bcä lateini*

fdjen $ir<$enritu3, ber in SJfta'tyren unb SSöljmen eigentümlich fyertwr*

trat, fcfjeint bie frül)e, naturgemäße @ntwicfetung ber Mnnft in nn*

ferem 23aterlanbe $u liegen, £>er flamfcl) * bi)$antüüfcbe 9fttu$ t>atte

bafelbjt bereite im IX. 3abrl)unberte eine breite Sßaffö gelegt unb

eine bebeutenbe 93rari£ ber <funjt entwickelt; biefe ©runblagen als

Mittel benü£enb, jtrebten bie fpätern 2D?aler ber latetntfcfjen «ftirdje,

tl)re Äuujtwerfe na$ einer anbern 9iorm unb Dftdfjtung gu gehalten,

unb inbem jTe bie trabitionelle ©teiffyeit ber bi)$antmifd)en formen

aufgaben, waren fte gezwungen, jTd? beut ©egenttjetle beö Steifen

unb 5D?anirirten, b. i. ber Dtatur $u$uwenbcn.

2D?el)r nocb an bie bi^antinifcben formen mal)nenb ijt ber 50 ^
Sefyraber @obex\ £)ie $at)lrei$en, mit großer ©otb* unb garben*

pracfit gefc^mücften SSeqierungen fyaben große $l)n(ic^eit mit jenen,

welche bie Mat. verb. enthält; gotbene £eijten faflfen bie ©cfm'ft,

eine twrgüglid) fc^öne SDtajuSfef, ein, worunter anfy golbene SSudjfta*

ben eingeftreut jmb; jebe ber 215 ©eiten ijt enblicf) burcb eine far*

bige Dfanbleifre ttcn fyöcbjt mannicf)fad)er ©cbuörfetwcife gegiert — ein

55eweB, baß man We$ aufgeboten t)atte, um biefe$ 5öerf fo pradjrt*

t)ott aB möglich anfynftatten, unb boeb bleibt baefelbe fowoljl in

ber Beicfmung , af$ au<fy in ber teebnifc^en 2litöfül)rung ber giguren

weit hinter 9)iiro6faw£ Arbeit gurüd 2lu$ biefem Umftanbe fann

man folgern, ba§ ber S83i$et)raber @ober einer frühem Äuuj^

pertobe alöbie Mat. verb. angehört; bemerkenswert*) erfcf)eint e£ fer*

ner, baß, wäfyrenb bei Sföiroflaw'S Silbern bie tateiuifc^en £luff$rif*

ten fyäujtg in fliegeuben Räubern angebracht ftnb, folc^e Grpigraplje

im %Qt)'iet)vabev @ober gan$ einfach über ben Häuptern ober an ben

©eiten ber giguren naö) ber SBöetfe ber älteren 25i(berl)anbfc|>riften

getrieben fmb. — Unter ben übrigen, au$ber öorcarotinifc^en Zeit ber*

rüfyrenben Sitberfyanbfctyrtften bleibt bie £ obf o wic'fd;e 25ibel in 25e*

&tel)img auf ben $un(twertl) am meijten $urücf, wenn and; biefelbe für

bau ©tubium beä (SojtumS afö bie tntereffantejle jTd) barjMt £>er

Wlatex ber23re$ntcer23tbel bewährte ftd) in feinen 5war fparfam

angebrachten , aber äußerjt $art unb gef4)macfooll aufgeführten gfa

guren unb Slrabe^fen al£ ein tüchtiger Wleiftev. £)ie Silber beS
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«PaffionafS »erraten $war einen $temtt$ fertigen Bcid^iter, aber

fernen geübten WlaUx; bie garben berfefben ftnb nidj)t fo febbafr,

bie 3eicfmungen ni<$t mit jener Sbeenfütte ausgeführt, bte wir in ben

ttorbefyroc^enen Wliniatnven wafyrnefymen ; bte Ertremitäten ber $i<

guren jTnb aber gut bezaubert wnb bte fpätern 2lbbi(bungen in bie*

fem 2Berfe *>ie( gelungener a(S bte erftern, worauS man auf eine

fortjleigenbe $unftfertigfeit beS SCfamtnatorS fließen fann.

Stußer btefen Miniaturen ber Dorcarottnifc^en tyt*

riobe muffen no$ bie 9flün$en ber £er$oge 23oriwoj nnb 3B(a*

biflaw (3. 1100—1125) $u ben tJorjugftd&jlen notfj erhaltenen £enf*

malern ber botwtifc^en Äunfi auS berfefben ?) er tobe gejagt

werben. 3fy* fd)oneS, überaus $art aufgeführtes (Gepräge erfcbemt

a(S baS Ergebniß einer eigentümlichen Äunitettwicfefung in 23ofy*

men, wef$e nad) bem UrtfyetTe bewährter 5D?ün^enner am anfange

beS XII. 3afyrf)unbertS t>on ben Stiftungen beS 2luSfanbeS nta)t

übertroffen, ja niebt einmal erreicht Sorben mar *). —
Unter ^arf IV. tyatte bie attbofymifa;e $unjr $war tfyren ©fanj*

ptmet erreicht, bo$ gelangte fte, mie eS am augenfcbeinfidjften ber

Sfobficf ber Wlnn^en feit S5ofeflan> (am <£nbe beS X. 3afyrfyun*

bertS) bis auf 25oriwoj , Sölabiffaw nnb $omg Sodann beweifr,

nur ftufenweife naef» langwierigen SSeffrebungen auf biefe £ol)e;

als burc^auS ungiftig muß bafyer bie gewöhnliche 2lmtaf)me, baß

jT$ erft unter $arl IV. eine bötymifc^e Äunftfdpule ge*

hübet \)<xbe, erfreuten.

(£in SBolf heftest $war na$ Stoßen fyin auS einzelnen Snbitri*

buen, hübet aber in S3e$iefyung auf bie 9?efuftate feiner geizigen 2ei*

fhtng ein untrennbares 5Befen. ©o nyie ein Snbitnbuum erjt naä)

langem Dringen nnb (Streben eine bebeutenbe ©rufe im Vleitye ber

$unft unb 9ÖBiffenfa)aft erreichen fann , nnb eine speriobe ber $inb*

l)eit, fobann ber 25lütfye unb männlicher $raft, enblia) bie beS £üt*

welfenS \}at, fo gewahrt man aueb är^nftc^e Erlernungen in ber

(Mturgef$i<$te ganzer Nationen. Wie tantyte plo£lidj ein $ünfHer

auS ber Glitte eines nia)t öorgebilbeten $otfeS in voller $raft unb

D?etfe gleich ber gerüfleten TOnertfa auS SupteS Raupte fyerttor

;

ber Äunftjmn mußte ff$ (lufenweife entwickeln; bie Erfahrungen

ber frühem (Generationen gingen auf bie näcbftfolgenben über, unb

*) @. bie 3?ebe beS oevbtentfsollen Patrioten (trafen tfafp.

©ternberg tn ber böfymtfcben ^ufeumjettfe^r. tm 3 1830.
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bie ©efammtrefuftate a(P biefer Qrrfafyrungen traten bann erft beut*

Krf) nnb gfän$enb fyertfor , wenn fT$ ein reic^begabter ©etft berfelben

bemächtigte nnb feine 5Döerfe m bie ©forte ber 9D?eifterfcf)aft empor*

bob. 5önrbe aber ein fßolt anf bem $Bege ber fünfHerifdjen $orbif*

bung aufgebalten ober gewaftfam »on ber bereits erreichten £öfye

$urücfgeworfen , fo war e$ anty bem begabteren ©entuS nid)t mog*

liü)
f anf bem unfertigen ober jerwütylten ©runbe eine ttoffenbete

$unftfcf)ö:pfnng aufzuführen.

©er 2öeg ber fünjHerifcfjen Sßorbifbnng mar bet ben ttafifc^en

Sßölfern öief breiter, ebener nnb für^er, als bei ben 9?orbfänbern ; je*

neu Ratten bie ©riechen nnb Körner vorgearbeitet nnb bie 9?efuftate

taufenbjäfyriger jfrtnftffrebungen in ber 21ntife $urücfgelafien. @in

gan$ anberer ftatt trat aber bei ben norbeuropäifcfyen SSölfern ein:

tvie viel $raft mußte fyier tterfcfiwenbet werben, efye bie rofye £edj*

nif nnr infoweit überwunben , efye ba$ ©$önt)eit$gefitf)l fo geläutert

werben fonnte, ba$ bie Stiftungen berfelben antfy nur mit ben 51n*

fangen ber cTaffTfajen «fhtnjt einen SBergleidj) anhalten fonnten! Unb

biefen empirifc^en ©ang nafym aucty, tvie oben nac^gewiefen würbe,

bie Äunjt in 23öfymen; fte mußte ju$, angeregt $war bur$ b^antu

nifcbe SBorbilber, bocfj unabhängig t>on ben Gnnbrücfen cfafjTfc^er

,ftunftobjecte, bie ben füblicfien Golfern in teilet gütte entgegen*

ftromten, langfam au6 ifyrem eigenen $erne fyerauSbilben, ffe mußte

bei jT$ felbft in bie <5<fynk gel)en. SSon einem @influfie beutfc^er

90ieifter auf bie bofymifc^e Mnnft fann bi$ $um anfange be$ XV.

3at)rf)unbert3 feine 9?ebe fein; benn bie ©ebifbe ber beutfdjen

9J?ater beftanben bi$ batn'n gewöfmlid) an$ einfach colorirten Um*

riffeu, unb Angler felbft gefleht, baß bie 23ilber jener @po$e feine

fonberlic^e fünftlerifc^e Gättwicfetung feigen. (£)effen Äunftg. ©.

5980 @rft gegen ba$ (Snbe beö XIV. Safyrf). begann bie SSlüttje ber

altern germanifdjen Mmtft jT$ in ben Werfen ber @$ute öon Mein

ju entfalten; mit öollem Vtetyte fann man batyer ben 2luffd)wung

ber bilbenben ßunfit unter ßatl IV. aU ba$ JHefultatberein*

fyeimifdjen, nationalen ^unjlflrebungen, al$ba£2öerf
einer böfymtf^en Äunftfdjule anfefyen.

3m 3- 1348 biibete ft$ in 9>rag eine 25rüberf$aft ber 9D?a(er nnb

<&<tyiibexev, bereu in beutfcf)er unb böfymifdjer (5pra$e getriebene <&ta*

tuten man in Ofiegger'S Materialien nacblefen fann. £)eutfcbe ©dn'lbma*

(er ober ©Ruberer famen wafyrf$einfic$ bereite unter Äöntg Sodann,

ba baS Xurnier unb ber frembfänbifc^e Dfttterprunf in 23öl)men ernge*
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fttyrt waren, nafy $rag, wo ümen bte Xfyürme, wefc^e $afylreid) in bert

©tabtmauern angebracht waren, $nr 2Botmung mtb $ur Sfoäüfemtg

ü)re$ ®ewerbe3 angewiefen würben, 21nßer ber eigentlichen ©4jilbma*

lerei (wo^n an$ ba£ Scalen ber £>an6f$tlber geborte) verfertigten jte

©tec^euge, ©ättel, *ftoßföpfe unb £artfc|)en; fte waren i>on alten

Auflagen befreit, bafür aber üetpfltdtfet , bte ©tabtttjürme $n be*

wadjen nnb im 9?otbfalle $n fcertfyeibigen ; beßwegen war eö ifynen

gemattet, £amifa), ©4)wert nnb Keffer $n tragen; jTe bnrften aber

bloß nnter ben Xfyitrmen ifyre »©c^ilberei« feilbieten* 3n bem *>on

,ftarl IV. ben Ruberem erteilten greibriefe wirb ben fogenannten

»geifHicben Malern« nnter fernerer ©träfe verboten, ©clulbwerfe $u

tterfanfen; ja eüt $mite$ ^rhnleginm , ba£ 2öen$et II. ben ©dn'tbe*

rem gab, enthält fogar bte ©teile: »wir motten öon fnniglic^er madjt

$u 25efyetni m craft bt'c^ britteS, ba£ fnrba&nere bie egenan ®eijtti*

djen üflaler fein ©dptltwerf nnb mitnamen alfe6 baö voerictTtc^

fachen an gel) er et, nifyt arbeiten follen in fetnewet)&«

£>iefe getjftic^en 20taler, welche tton ben pritufegirten ©cbifbe*

rem nnb 3Mem, wie anö ben eben erwähnten £)ocumenten er*

tyellt, angefeinbet wnrben, bewahrten nnb pflegten bie öaterlänbt*

f4>e 9D?alerfunjt; benn unmöglich fann angenommen werben, baß

jene SSerfertiger von ©tec^ nnb D^citjengen, welche bie Malerei

a(S einen bloß becoratiöen ^eben^weig ifyreö (Gewerbes trieben, $ur

gorbemng ber eigentlichen ,ftnnft irgenb &tn>a$ beigetragen fyaben.

3n t>k 3unft ber 9D?aler nnb ©cfnlberer, bie jT$ na<fy fremben,

wat)rf$einli$ ttaltenif^en $orbitbem organifirt ^atttf wnrben ancb

$nnftgenoflen anberer 21rt, a!6 33ilbt)auer, ©lafer nnb ©olbarbeiter,

anfgenommen, beren großenteils bofwtifc^e tarnen nnb Uutetfdjrif*

ten an bleibenbeS Seugniß tton bem Vorwalten be£ nationalen @le*

mentS in jener Ännjtgenoffenfc^aft geben *).

*) 2(u3 bem 33erjeic^ni§ fcer in bte 90?alerbrüberfdjaft aufgenom-

menen ftünftter mögen l)ter tk älteften tarnen, lue nodf) fcem

XIV. 3>at)rfymtberte angehören, fo nue fte in ben Materialien ^ur

©tatifttf oon 33öbmen VI. $cft, © 134 »orfommen, ange-

fiifyrt werben: Primus Magister Theodorieus, Herdeguonis,

Petrus sculptor, Vndersik clypeator de nova civilate, Vences-
laus sculptor, Ladyslaus pictor, Petrus venlrosus, Heinrieus

auri percussor de nova eivitate, Johannes Galyeus, Johannes

metnbranator, Heynricus clypeator de nova eivitate, Fridlinus

auri percussor, Martinus vitreator.

Andreas, Martiuus Pesoldus rasor, Petrus sculptor, Petrus
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Um bte Glitte beS XIV. 3aW- erreichte bte attböfymifdje 6ifoen*

be tfunjt t>ie bebeutenbjte ©tufe tfyrer Gmtttncfefong. ^arf IV. Keß feine

spafäfte mit) Surgen, wie cm$ bie tton ttnn gegrünbeten ©otte$t)äufer

mit jatyttofen ©emätben nnb ©culpturett au$fd;mütfcn ; baß aud? nad)

bem SBcifpiele beS funjtjutntgen üttonardpen bte retten Söffd^öfe nnb

2(bte, ferner bte mächtigen Marone m 55öt)men nnb 9ttäfyren tfyre Miv<

eben, Softer unb 25urgen mit tjerrhe^en Äunftmerfen gegiert fyatten,

braucht faum ermähnt $u werben *). din reger Wetteifer muß su

Merschico , Henslinus membranator, Wenceslaus sculptor,

Magister Clo. Magister Stephanns Behemus.
Mistr Klauz, Mistr Girkl, Panicz Waczlaw, Panicz Janek,

Panicz Petr, Mistr Kuncz rzezak, Mistr Marlin lazebka, Jan

Klatowsky, Mistr Kuncz Kraluow rnalerz, Martinus Swewus,
Petrzik Pnstota , Mistr Petrzik rzezak , Mistr Rubin, Pelfik

Sstitarz, Efenezlaw Sstitarz, Janek rzezak, Mistr Laslaw, Mi-
kess rzezak, Sstepanek illwninator, Jan Bradaty, Mistr Ruhlik,

Janek Czrny, Mistr Liinda, Jakub Mikulak, Mistr Solansky,

Thoinassko Czrlik, Mistr Bernarlh, Jan z Tyna, Prokop

Czwengross, Matiei Sklenarz , Mistr Lorenz, Martin Kuon,
Miehalek Sklenarz, Walgestern, Lukas illurninator, Ma^r.

Cnnez rzezak, Magr. Heinrich Gultsmid, Ma»r. Waniek
rzezak, Micha! malerz, Efranczierz malerz, Kunz Spieler,

Erazyin rnalerz, Jeronym Krumperz, Alexy sklenarz, Petr

Czech sklenarz, Relprek sklenarz, Pawel sklenarz, Janek
illurninator, Waniek Kunrzi'iw syn, Janek Sstepankuow syn,

Crisstan rzezak, Thomas Czrlyk, Jan Bradaty, Jan Stryela,

Virich, Lorenz, Jaxy sklenarz, Alexy sklenarz, Jakobus

Beizka, Janko tnaiy rzezak, Mar»aretha, Clara, Janko

OuYany, u. f, ro. — £)ie 33rüberfd)aften ber 50?aler tn <}Jrag

— e$ batten ftcr) fpäter in ben Drei fraget ©täbten bret

SO^alerjünfte gebilbet — würben erfl im 3« 1782 förmlid) auf*

gehoben.

*) Sin QSetfptet jtatt »ieler möge t)ier genügen» 23tfcr)of 3obann IV.

(t 1343) »on Srajtc freftte ben nabe an ber 93rücfe ge*

legenen bifcr)bflid)en ^atalt fojtbar ber. ((£in Überreft beSfeU

ben, woran ftdr> bau 2Bappen ber Ferren oon Drajic— bret

Sfßeinblätter — beftnbet, tjt noct) im £>ofraume beS £>aufe$ ju

ben brei (SHocfen in ber SSrucfengajfe $ti feben.) Wud) lief? ber-

felbe nad) bem Q5erid)te be$ Domherrn Sranj bie (EapeUe bks

fer ^eftbenj mit ben fdjbnften ©emätben »erjieren unb bte

93t(bmfle fämmtlicr)er frühem «Prager 2Sifd)öfe bier nacr) ber

3eitfolge an einanber reiben. £)er ^alaft, er^ä'btt $ranci3fu£,

tft mit 3"fd)riften unb 23tlbern angefügt; »tele belebrenbe unb

moratifdje ©teilen ftnb Ijier angebracht; ebenfo mürben $abU

reiche 2öappenfd)itber ber dürften, Sßarone unb (£bleu De$ $ö*

nigret'd)$ ganj paffenb aufgemalt
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jener 3tit unter ben ÄünjWern ün frönen SBöfymerfanbe get)crrfd)t

l)a6en; bemt nicfyt bfoß (Mb unb Qbut
f
fonbern auty Slbetöttmrben

ertfyeifte ber faiferftcl)e 9D?äcen an bte treflfict)ften ber Äiinftfer. 2lu3

gtt>et noct) öorfyanbenen ,Urfunben erlitt, ba$ Maxi IV. bte beibett

9!Mer, 9ftcoIau$ 2öurmfer *>on ©traßburg unb Xljeoborid) t>on

*Prag, geabeft fyatte, tnbem er fte feine »gamttiaren« nennt; e$ iß

l)6cf)jt n>al)rf$emltdv ba$ fiavi ätmftdje ©unftbe^etgungen nod) mef)*

ren anbern auö ber großen üflenge ber ,fünftfer, bte $u jener 3^t

ba£ fröt)Iict)e ^)rag bewohnten, ertfyeift fyatte; wemgjlenS lägt ber

25etfa§ 6et bem tarnen be£ sIßeifter$ ,ftun$ : 5ÜMer be$ Königs,

kräluow malif , auf eine befonbere 2lu6setct)nung biefeS 9lftanne$

fließen *).

Wlit öottem 9?ed)te fann man annehmen, baß £t)eoborid)

tton *Prag ber primus magister — mie e£ im oben angeführten

9£amen$tter$eidt)tttfie fyeißt — ober baö §aupt ber böfymtfc^en @d)itfe

p $arl IV. Seiten gen>efen war. Dtefe 2(nnaf)me wirb ttoraügftct)

burd) jene Urfunbe gerechtfertigt, burct; wetc^e ber $aifer baö ©runb*

eigentfyum feinet geliebten OftetjlerS Xfyeobortct) öon atten Steuern

unb $lh$abm befreit, meü berfelbe bte $ onigöcapeüe in

$arfjtein $ur ßrfyr.e beS 5tüm ästigen unb $ur 23er*

tyerrtictjung ber fönigltcben SOöürbe fo erfinbungäreict)

unb funftüoü au$ge$iert fyatte**). £)ie ^uSfc^mikfung eme$

*) (£3 gab aucfj fönigticije Sßuminatoren ju jener Seit in Sum-

men. 3« bem ©ebenfbucfye ber IReuflabt ^rag oom 3« 1387

bt$ 1399 fommt ber SKame Nicolaus illumiiialor Domini regis

de Chudobiez, ferner Franciscus illiiminator domini regis unb

tm ©ebenfbucfye oom 3» 1398 — 1419 ein Janko dorn, regis

illuminator oor*

**) ©er Anfang ber Urfunbe lautet: Karolus Qnartus etc. Notum
facimus tenore presentiam nniversis. Qnod advertenfes artifi-

ciosam picturaro et solemnem Regalis nostre Capelle in Karl-

stein
,

qua fidelis nobis dilectus Magister Theodoricus pictor

noster et familiaris ad honorem omnipotenlis Dei et inclytam

lauderu nostre dignitatis regie predictam Capellam tarn inge-

niöse et artificialiter decoravit, et innate fidelitatis consfan-

liam et absequiorum aliorum puritalem continuam
,

qnibus

etiamidem nostre Celsitudini complacnit volentes igitur—
eidem ejusque Iieredibus alicujus retribntionis recompensam
facere et gratiam specialern predicto Theodorico et suis

heredibus legiliinis curiam, quam in villa Morzina cum quatuor

Mansis agrorura obtinere dignoscitur , ab exactione steura
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StfaumcS, ben $aifer Maxi afö baS efyrwürbigftc £ei[igtbum feiner

gefammten Wlonavfyk tterebrte, fonnte biefer 9D?onara) n>ot?t feinem

anbern, atö bem tücfcttgften 9ÖMer feinet Sieifyeü anvertraut haben*

$Bafyrftt)etn(ia), aber ol)ne irgenb einen pofftiöen S3ewei£grunb

ijt bie ^nnafyme, baß 28urmfer einige 2Öanbgemäfbe in ber MaxU

fteiner 9D?arienfira;e verfertigt tyabe ; 06 unb wehren 2Jntf)eiC 20?eijter

M u n $ an ber SfoSfc&mütfnng von ^arfjtem nnb an ben $unjtfeifhtn>

gen ber caro(inifa;en 3^t überhaupt geh,abt, Fann no$ weniger an*

gegeben werben; bo$ mag berfetbe, wie anö ber djarafterijtifdjen

Benennung »fönigtic^er 2Diafer« erhellt, fein geringer gewefen fein.

£)te 23urg ,f arfftein muß af$ einer ber bebeutenfcften ©am*

metorte »ort «fim|lfa)ä$en in ber ^weiten Raffte beö XIV. %a\)vtym*

bertS niefrt Moß in 23öt)men, fonbern im ganzen dentrak nnb Diorb*

europa angefefyen werben. 9tod? jefet, nadjbem fajt ein l)a(be£ Satyr*

taufenb feit ber ©rünbung $artftcin$ verfioffen , (äffen bie bafefbjt

fcorfyanbenen Überrefte ber alten $unjtf$ä£e auf bie jtaunen£mertl)e

tyxatyt nnb (Innige ©roß artigfeit, bie in ben Räumen ber $önig3-

bnrg gefyerrfajt tyatte, fließen.

§ier möge $ur lebhaftem Anregung unb $öürbtgung biefeö

©egenjtanbeö eine fuqe (sebifberung ber Äunjtrejte, bie «farfftein

bi$ auf ben heutigen £ag bewahrt , $umetft nad? ber neuejteu 2Se*

fa)reibung biefer Äönigööejte *), angeführt werben:

£>ie Ottarienfiraje in ber 55urg Äartftein, wefa;e jefct atö

spfarrfirc^e $u aüen gotte$bienjHia;en $erria)tungen benü£t wirb,

war gewig, wie e3 bie Malerei an ben SOBänben anzeigt, in %wei

Xtyeiie geseilt, unb ber £ocbaftar jlanb an bem in ber Witte fteben*

ben Pfeifer. 5(n ben 2ßänben ber erjten ^btbeihtng beftnbeu ffd)

$war fet)r befdmbigte, aber für bie jhuijt immerbin bemerfenöwertbe

©emätbe an$ ben 3^'ten $arfö, welche £}ar|Mungen mit Werfen

auS ber Styocatppfe, bann SDtoia mit bem Sefuöfinbe in Lebensgröße

enthalten. 9?ecbt$ 00m £o$altare (Tnb an ber 2Banb brei alte, fetyr

merfwürbige ©emäfbe $u fefyen; bau erfte 23i(b jMt Maxi IV. bar,

wie er bau Don 9?om mitgebrachte, vom ^abfte erhaltene Mxen% fei*

colleela angariis et perangariis, ungelfo, conlriluitionibns ac

omnibus et singulis aliis oneribus eximimns, absolviraus,

libertavimus et exeminius etc. etc.

*) QSefcbr. ber f. f. 93urg ftarlftetn »on gr. 2(u<je unb $ert>. ©t*

ctnjTt). ^rag 1841.



142

iter ®emaf)fm 531anfa übergibt ; am ^weiten 23i(be reicht Maxi feinem

©otme Menget einen Dfing bar, unb am britten beugt er j!cf> an*

bac^tööoll fcor bem 2lftare nieber* 2Iuf atten brei Silbern erfcfjeint

ber SSftonarcfy mit einer $rone anf bem Raupte nnb im ^aifermantef.

2fot£ocfcaItare prangt t>a$ afabajterne Sfttorienbtfb, welches er>e^

maB in ber @t Äatt)arina*@apetle ftanb ; e$ ijl ein f$öne3 $unft*

werf anö ber carotinifapen ^eriobe, 2lu$ bt'efer $ira)e gelangt man

in einen freuten ®ang, befien SßBänbc nnb £>e<fe efyemafä bnra)an^

mit böfymifdjen (JMftemen gefa)mücft waren. £ie bereite öor 3«t)^

fyunberten herausgenommenen ©reine follen jnr ^uSfcbmücfung ber

2öen£etecapetfe in ber ^rager ^omfiraje öerwenbet Würben fein.

£>urd) eine eiferne £t)üre tritt man an$ biefem ©ange in bie Mafya*

rina*@apelle, beren $Bänbemit 1049 gepfiffenen ©albebeljteinen, a(6

Karneolen, 2lmetr/tjten, 2la)aten, §l)rt)foprafen, (Sfyakebonen u. bgl\,

noa) gegenwärtig bebeeft finb ; bic vielen dürfen geigen aber an,

baß bie fcftbarjten berfetben ausgehoben nnb entfrembet würben.

£ie 3wifct;enräume ber Grbefftcme jTnb ebenfo wie bie Kuppel, toelfye

burd? ein boppefteä Äreu^gewöfbe mit ftarf fyeröortretenben ©urten

gebitbet wirb, retd? öergotbet. £)ie pvei ©rfrtußfteine ber Decfenwöl*

bnng fmb mit ©iTberplatten rofettenartig befegt; biefe 9?ofetten jte*

ren nod) 72 (Sbelfieme, nnter welchen bie mittlem , ein D?aua>Xopa£

nnb @f)afcebon, ausgezeichnet jTnb ; in bem le^tern erfa)eint ein fe
getSfopf cameenartig gefdmitten. 2ln ber lutfen $3anb erbfieft man

jTcben Äöpfe ber fyeil. 2anbe£patrone in greSco nnb über ber (£in*

gangSttyüre bie 53ru|t6ifber föavl IV. nnb feiner @emaf)fin $lnna öon

ber *Pfal$, ä la lempera gemalt *). Äarfö 5>l)i)ftognomte erlernt

*) Sempera foetgt in ber 90?alerfprad)e eigentlich jebe glüfftgfeit,

mit welcher ber 90?aler t>tc troefenen garben »ermtfdjt, um fte

mittele beS ^infetS auftragen $u fönnen, unb entfpricfjt batyer

bem beutfcfyen 2öorte €0?tfc^mitte(; im engern ©inne »er*

ftetjt man barunter jene r>on ber 9Q?itte be£ XIII. bt'3 gegen

baö (£nbe br3 XV. 3at)rt). häufig angeroanbte 2lrt ber Male-
ret, bei a>eld)er bie färben mit »erbünntem Eigelb unb ßetm,

bex au£ gefegten ^ergamentfcbnt^eln gemacht rourbe, »ermifd)t

roaren. Sag £>ol$ $u Xafelbilbern würbe babei mit ßeinrcanb

überwogen unb barüber ein bünner ©ipöüberjug gemacht
£5er ©lanj, ben einige ältere, *>or 2lttem aber unfere ftarlftet*

ner SSitber geigen, rü^rt tt>at)rfd) einlief »on einem %Bad)$ \)ex,

btä, in einem ätbertfd)en Ö(c aufgelöst, alö eine %xt $ivn\$

angewanbt wavti unb Beifen (Belnaud) an bae 5ßerfa^ren ber
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auf biefcm SMbc tnel gemütlicher unb freunbfidjer, afö auf allen

übrigen Abbifbungen biefeg 9ftonara>n. 3m jpintergrunbe be£ 2lltar3,

in einer blauen 9?ifa)e, erbtieft man ein fd?one£, würbig auSgefüfyr*

te£ ®emätbe ; e$ fMt bte Butter be6 £ei(anbe$, auf einem £brone

fT£enb, mit bem SefuSfmbe öor ; 9D2aria reicht bie §anb ber Äaiferin,

3efu£ bem $aifer tyw, ber mit fetner ®emal)tin auf ben Stufen be$

£fyrone$ fntct ; an ben Seiten jtefyen bie Zeitigen ^eter unb tyaui.

Der ^Iftarffcem r)at fetn Antipenbium ; benfetben gieren bfoß einige, noa)

wofyterfyaftene £empera?©emälbe. Die gn>et genfer biefer §apelte

enthalten ©ta£matereien , beren ©egenjtanb ber ?eibenögefa)id)te

(Sfyrijrt entfernt ijt.— 3m ^weiten ©efa)eflfe bes großen XtjurmeS beftn*

bet jTd) ba6 efyemafö fojtbarjte unb tt)ia>tigjl:e $tetnob ber

böf)mifa)en Ärone, bie Äreu$* ober ,fönigöcap eile. Wlaii

getaugt su berfelben auf einer jletnemen Stiege, auf beren 5öänben

bi$ $um britten Stocfwerfe rectum bie ?ebenögefa)ia;te ber fyeiL %ub*

nxila unb ünU be£ l)eiL ^Ben^elä gemalt tffc; 21u6 einer nur müfjfam

teöbaren 2luffa)rift nimmt man ab, ba§, naa)bem bie urfprüngtid;e

Malerei au$ $art IV. Xagen bura) bie £ä'nge ber 3eit unfenubar

geworben, ber Burggraf $8i(t)etm Sfaroata biefetbe im 3. 1608—9

erneuern fieß. X)tefe ®emä(be l)aben einen bebeutenben Äunjtwertl)

unb würben beßfyalb auf SSeranffattung ber @efettfa)aft patriotifc^er

Äunjtfreunbe copirt; bie Kopien werben im Slrcfcfoe biefcr ©efellfa)aft

bewahrt

£w ÄönigScapette wirb in il)rer Wlitte bura) ein 7 5**$

f)ofye6 unb 25 $uß tauget, eiferneS, jlarf kcrgotbeteö bitter in $wet

Xt)etTe gefcfu'eben. Sluf biefem ©itter jmb eiferne, ^ierHa) gewunbene

S5ogen unb Armleuchter angebracht, an welchen $af)trei$e @betjteine

aufgehangen waren ; ein einziger @t)rt)fopra6 twn bebeutenber ©röpc

tft a(ö ber tefcte Dtejt be$ reichen SteinfajmucfeS übrig gebrieben»

Der untere Xtyeil ber ÜBä'nbe ift mit 2267 Stücf fa)ön gefdjtiffener

Karneole, 5ld;ate, 51mett)ijte unb 3afpife gegiert; in ben jtarf »er*

golbeten 3wifa)enräumen ber @betfkine (leiten fia) wea)fetweife ber

alten (£nfauftif erinnert, £)e$ ©Unjed unb ber £)auerf)aftig=

feit ber färben wegen , bie man an ben ftarljtetner ©emä'U

ben geroafyrt, fjieit man biefelben lange ^eit trrtgerroeife für

Ölbilfcer; ^ugeftanben muß aber werben, baj? bie Sempera^

Malerei ber alten böt)mifcfyen ©cfyule buxd) tfyre eigentümliche,

biSber noefy nict)t hinlänglich erforfdjte 23eljanblung6tr>eife fid)

fetjr ber Ölmalerei näfyert.
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einfache 2Ibfer unb ber gefrönte 53uc|)(labe K in iMiefgejlaft bar.

Über biefer fojtbaren ©teinborbure jtnb bie $Öänbe btö an bie £)ecfen*

Wölbung mit £empera*@emäfben, 5D?etfl:er £fyeobori$$ Werfen, ge*

jtert, welche gegenwärtig, nac^bem (te burcf) bie 2ttunijxcen$ @r.

5D?aj. unferö je£t regierenben Königs swecfmäßig rejtaurirt würben,

würbtg unb Hat auf ifyrem btenbenben ©olbgrunbe erfreuten»

»£l)eoboria)$ 25i(ber fmb«, [abreibt griebr. ©dtfeget, »bura)ge*

I)enb3 auSbrucfööott , weia) t>on %$lid nnb garbe, »tele öon botyer

@d)önf)eit, jlnnttott unb ebet gejMtet, tief gefügt unb fo gtücffttf)

unb leicht fyingemaft, ba$ ber neuere $ün|Her e$ wofyt beneiben

möchte.« dagegen faßt 21L ^rimiffer über biefetbeu @emätbe folgen*

be$ Urtfyeil: »t^ 3eia)nung ber ®ejTd;ter tfl im ©anjen giemtia)

gut; man erfennt in ttynen überhaupt bau (streben nad) bem %bea*

len wogegen bte beutfe^en 9Mer jener 3eit f<$on mefyr bie Via*

tur in ifyrer ganzen ©c^ärfe, aber unbefyilffia; nac^uafymen fuhren,

wcbur$ (Te meijt in darrteatur »erfMen. Subeflfen bleibt e$ wafyr,

baß£fyeoboricH$öpfeben entgegengefefcten gefyfer fyaben unb unbe*

jtimmt, gefdjwotten unb muSfetfoö erfreuten. 2mgen unb 9!ttunb jmb

meijt fcj)ön unb ebef , ber fdiiä fajt immer feelenttott, tief unb bur$*

bringenb, unb gibt ben Silbern ben größten 2öertf), über ben man

Diele anbere Unfcoftfommenfyeiten öergißt.« 2Uö ^rimiffer jene Silber

fafy, waren fte mit fyunbertjährigem ©taube bebeeft; beßwegen war

bie SBln&Matnx niefrt jTc^tbar unb bie Umrifie unbeftimmt; je£t aber,

nad? einer forgfäftigen Reinigung, treten bte 2ttu£fetn fräftig fyerfcor,

unb bie fc^arfbejtimmten ©ejTcbt^üge beweifen, ba$ üfletjkr Xfyeo*

boria) ba£ menfefeftc^e $tntli§ genau jtubtrt fyabe.

@in jpunberr fünfunb$wan$ig Silber, Zeitige, Ätrdjenlefyrer unb

Regenten fcorjMenb, fa)mütfen noa) fyeute bie $öänbe ber $önig3*

capelle* £ur$ bie 5tnfünbigung be$ 93rof. Demant— ber m ben

Äarljleiner Silbern bie äfteften Dlgemälbe entbetft $u fyaben t>erju$er*

te — bewogen, lieg im 3. 1780 bie Regierung fteben ©tütfe für bie

f. f. Wiener S3ilbergaterie unb $tx>ei ©tücfe für bie f. t UmüerjTtätS*

bib(iott)ef $u ^)rag l)erau$l)e&en. darunter war ba$ ^auptaltarblatt,

ben £ei(anb am fixende öorjMenb, Don einem unbekannten 502eijler

— tiiclleifyt au$ Don Xl)eoboric|) ober, einer »agen 2Sermutf)ung ^
folge, t)on 9tif(a3 ^Burmfer —, ferner brei fteinere Silber, welche bie

5^abonna, ben fyetf. $öenjel unb ^almatiuö barjMen unb je^t, in

einem Malmten gufammengef^oben , bie ^errttc^e ©emätbereifye in

ber f. f. Wiener 53t(berga(erie eröffnen. Die [ei3ten brei Silber gel)ö^
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rcn a&cr m$t ber bcbjnifchen, nocfj weniger aber ber bcutfa3cn
r fem*

bern ber lombarbifc|)en ©c^ufe an; beim fte jutb ba3 28crf be3

Xt)oma^ üort 9D?utina ober 9ttobena, »on welchem no<$ einige $8iU

ber üt ber ÄönigScapelle jTc^ beftnben *).

Äarl IV. mürbe tt)at)rfc^etnftc^ m Statten mit ben Stiftungen

be$ lombarbifa)en üttetfterö befamtt, unb r)atte bafelbjt bte oben*

ermähnten @emätbe verfertigen laffem

Babtretc^e golbene unb jllberne ©duTbe ber fettigen Dritter

langen etnjt unter ben Silbern tu ber erften 2lbtf)eilung ber (Sapelle;

jTe mürben aber bereite unter $önig ©igmunb tu bte 9D?ün$ftätte au&

geliefert unb p ©elb ausgeprägt; ityre ©teile erfe^en gegenwärtig

l)öl$erue, üergolbete unb üerjllberte @du'lbe. 3n ber %Qatio be$ et)e*

*) XtjomaS oon Wutina wirb »on (Einigen für einen 35öbmen
auö 99?utter$borf, Mutetow, lat. Maiina, im ftlatt. Ar., unb

jrcar für einen 2lbfömmltng ber Ferren »on £ftabi gehalten,

n>eld)eö folgende Slufi'djrtft — Die man auf einem ber 95ilber,

welche üoh ßarlftein nach. 2Bien gebraut würben, ftnDet — be-

jtätigen fott:

Quis opus hoc finxit, Thomas de Mutina pinxit

Quäle vides lector Barisini filius auetor.

gür bte ttatiemfehe 2lbfunft Wutina'S fpric^t hingegen nicht

bloj? ber DRame Wutttta, b. i. WoDena, fonDern auch Der Um-
flanb, baj? ftch. »on Dem (ombarbtfcben ^ünftler gleichet ifta-

men3 SfBanbgemälDe in bem ßapitelfaale »on (St. Nicola 511

Xretufo beftnben, roelcbe große ftunftoerroanDtfcbaft mit 50?utt-

na'3 ^arljreiner 93tlbern unb bte Uuterfdjrift baben : Thomas
de Mutina pinxit anno 1352; ja biefe ©djrift tfr eö eben, roo=

burd) Die 3Dentitä't beä itattemfeben 9ftaler3 mit unferem 9ttu-

ttna jur (EoiDenj erbeben wirb. Die ©chrift^üge, nämlid) Tho-
mas de Mulina, an bem 5BanDgemälbe ju Xreoifü fttmmen 3 U 9

fur 3»9 au f eine fo frappante UQetfe mit jenen überein, meiere

Der obenangeführte Uenifcbe 93er3 auf bem ftarlfteiner 93tl-

be enthalt , Daß man auf bte 9Dermutt)ung verfallen muß,
Mutina babe ftd) $ur girtrung feineS Sftamenö auf beiben Sil-

bern einer unb berfelben Patrone bebient. $ergl. DaS gaeft-

mile in ©erour b'2lgincourf3 Senfmalen ber Malerei Xaf. 133
mit bem gaefimtte beS leonifd)en 93erfe3 in ^tegger'3 9lrd)io

ber ©efeb. unb ©tatijtif »on 25bbmen, Sreöben 1792. 93er-

anlaftt burd) ben Vortrag, ben £>r. ^alacft) in (Gegenwart er-

habener (Bafte im 3» 1836 in ber @t£ung Der föm'gl. bö^rn.

®efellfd). ber 2Bii[enfd). über Die ältefle Specbe ber fcb'önen

fünfte in SSöbmen gebalten, gab eine ertauebte Werfen au^

bem ^aufe (£jte bte QSerftcberung, Da^ ber 9iame Barisini in

U^oDetta tvobl befanitt uitD noch nid)t erlofchcn feu

10
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matigen ^oajaftarS ift eine 23fenbe mit einem ftarf üergofbeten , eU

fernen ©itter, beren 5ßänbe blan nnb mit weißen ©tcrncben öerjiert

jTnb; t)ier wnrbe bie $rone mit ben ^eicb^3njTgnien anfbewahrt. —
Xsie t)or)en 23ogenfenjl:er freftanben au£ burc^fic^ttgen, in öergofoeteS

93fei gefaßten £a(bebeljteinen, tton ^wetzen bfoß ber fteine Xt)ei(

eines gfitgefö mit 99 Steinen ttorfyanben t(t 3n ben genjterwötbnn*

gen jTnb nocb wofylerbaftene $öanbgemälbe $n fetyen, nnb $war ber

englifcbe @ru§, 3Raria$ £eimfncbmtg, bie Anbetung ber brei $Bei*

fen, bie (£rwecfnng be£ 2a$aru$, 9ftagbafena im (harten, @tyrijtu$

jwifcben Ataxia nnb 9ftartf)a, 9ttagbafena $n ben güßen beä £errn,

nnb einige ©cenen an£ ber ^Ipocatypfe,

£)ie £>etfenwöfbnttg ftettte ba£ girmament ttor, an wefcbem bie

Sonne nnb ber üRonb fcon (Mb nnb Sitber nnb jabtfofe rnnbe, in

@ofb gefaßte Spiegefgfäfer, meiere bie Sterne ttorjMten, angebracht

waren ; Sonne, 9D?onb nnb Sterne jTnb aber (ängft auö ber Mmgö«
capette uerfcbwnnbem £)rei große, frtyjtaßene £encbter, üon benen

bloß einige Xrümmer ber t)öf$emen ®ejMe nbrig jTnb, fingen tton

ber £)ecfe fyerab. Um hie ganje Äirc^e gebt ein eifemeä ©etänber,

an£ bem 1330 Spi£en berttorragen, anf wetzen ebenfotnet bergen

jnr %eit be$ feierten ®otte$bienjre£ brannten. Qrinen nnbefebreibfieb

prächtigen 5lnbttcf mnß biefe Xempelbatfe gewährt tjaben, ha alle hie

Äeqenflammen jene ©emätbe befristeten, jTcb in hen bettpotirten

gfäcben ber (£be[fi:eine nnb in ben btanfen ®o(b* nnb Sifberfcbilben

ber beiügen Dritter fpiegetten, nnb Don ben btenbenben, mit ©olb

nmwebten Sternen be£ Vorgewölbten %ixmammti wiberftrabften.

£)a^n benfe man jTcb ben feierten ^)omp wäbrenb be£ 9fteßopfer£,

ba£ bfoß »on Sßifcböfen nnb fcon bem Sombecbant <ftarfftein$ ge*

feiert werben bnrfte, ben Dfotcbttynin ber q)riejrergewänber, ben

reiben ©(ans *>er ^irebengefäße , nnb fobann ben mächtigen Äaifer

nnb Äonig, ber, fcon ben Qrbetften feinet 9?eid)eö nmgeben, in biefem

geweiften ^anrne anf ben $nien (ag! — 3n hie %tveite 21btbei(ung

ber @apetfe, in weteber ber fyotyaltav ftanb, burften bfoß ^priefter

eintreten; ber fromme $atfer fefbfl: $og hie Sdmbe an$, wenn er

biefeö Sanctnarium betreten wollte. $Öie ebrwnrbig nnb fyeiftg aneb

fpäter biefer Drt ber böbmifcben Nation gewefen, erbettt baranö,

ha^ im % 1553 Grr$ber$og gerbinanb bnrd) einen eigenen Sanbtagö*

befc^itnß hie ^rlanbniß erbiett, hie Äönig^capelle jn betreten nnb hie

D?eicb$fteinobien an^tfeben; biefeS gewährten hie ©tänbe 33öl)menö im

% 1561 ana) ber (£rsl)ersogin nnb jngteid) einigen ^)erfonen beS
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.Sperren* unb Dfttterftanbeö ; auf auSbritcfTicbeS Verlangen ber ^rager

mürben überbieß noa) fec^ö tmrnetwte Bürger an$ jeber ber bret

spragerftäbte bei jener (Megenfyeit $um 25efua)e ber ÄömgScapetfe

jugefoffert.

£)en Eingang üt btefe tonigftebe £empel()atfe sermabren nod)

immer tn'er jtarfe Xfyüren, n>efc^e efyemafS bura) neun$et)n ©a)löfter

gefperrt mürben , t>on benen gegenmärtig 61og $mei gebraucht mer*

ben *). 2mf ber erjten Xt)üre erblitft man baö SDöappen ber Wlav*

tinice mit folgenber 3nfa)rift: Pän Kristus nejmocnejsi pän, rac

techto Klenotüw ostfihati säm az do nejposlednejsiho dne

Amen. — Jan Bofita z Martinic a na Smecne Purkrabe Karl-

steinsky.

Überrede ber Malerei au$ ber carofinifajen ^ertobe entbält fer*

ner bte @t. 2Öen$e(öcapeüe beS ^rager Dornet ^rtmiffer, ei*

ner ber bemäntelten $un(ttemter Sjtcrreitt)6, fcbrteb über jene $3anb*

gemätbe fotgenbeS Urzeit nteber **) : »9?ur ber ftemjte Xfyetl jener

SMber gehört ber 3?it MaxVö IV. an, mte eine forgfäftige 23etraa>

tung lefyrt. dt befd>ränft fTc|> mofyt nur auf bte untere SMberretfye,

mefc^e au$ bem £eben be$ £eifanbö entfebnt tjr. Sßcn ber lütfen

@ette angefangen , fTet>t man nämltd) ben ^ertaub tmr tyilatuü —
bte fotgenben Silber jmb (eiber bura; ben 9?e(iquien*2tftar »erbor*

gen ***) —, bann folgt bte Äreu^'gung, (Grablegung, 2luferftel)ung

unb £tmme[fat)rt ßfyrijti. £>a£ 2lnge|7a)t be$ auferjtetyenben £eifanbö

*) 5(u£er ben S^etcböfteinobten würben tn btefer ßapetfe tn 19

Gruben bte wicbttgften <5taat3urfunben unb ^rttM'legien be3

ßanbeö »erroabrt; ftart batte fomit bte poKttfdjen 3?ed)te unD
@üter fetner trotte nid)t blofl burd) (treiben, 2Bälte, feite ®e*
wölbe unD ©ebtöfifer gefd)ü£t, fonbern and) burd) ben betligen

9iimbu$, ber fte an btefem bod) »erebrten Orte umgab, ju fd)tr-

men gefugt.

**) Wiener 3abrbüd)er ber Literatur, XXVII 33b. ^rtmtffer t?er^

mutzet, ba^ bte alten $re3fen ber ©t. ^öenjeUcapeüe oon
9^tflaö 2Bttrmfer berrübren — wabrfcbeinlt'd) belegen, weil

fte mit einigen 2Banbgemälben in 5larljtein eine g e tt>
t f]Te ftunft*

»erwanbtfdjaft babeu, t>on weteben man gletdjfaflö oermiu
tbet, ba$ fte »du 2öurmfer »erfertigt würben.

***) (£3 i(t im 3»*ere iFe ber »aterlänbifd)en ftunft wünfcbenöwertb,

Da£ biefer 3Utar an einen anbern Ort gebellt werbe, tamit je=

ne febr webterbaltenen ©emalbe anö Dem Dtinfet an

ba$ Siebt beruortreten.

10*
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tjt, fo fet)r e$ aucb »erbunfelt erftfjcint, eines großen 9ttcifter$ wür*

big. darauf fommt baS Wngftfejl: itacfy fyerfömmli$cr Sßeife bärge*

(Mit: 9ttaria ttt ber Glitte ber 21pofM, eine fyerrlidje, würbige ©e*

flaU, fenft ba£ fyauyt unb faltet bte £anbe; über tfyr f4jn>ebt bte

Xaube. £ue le£te ber alten £>ar|Mmtgen ffnb bte 2fyoftelfürften

93etru3 unb ^auluS. £)iefe, ben ^arlfteiner 5ßanbbitbernfo äfynlicfyen

greifen werben von fyerrlicfjen fetten, Karneolen, ^Imetfyiften nnb

3afptfen t>on erftaunlid?er ©röße, bte mit öergolbetem ©ipfe tterbun*

ben jmb, eingefaßt; auty ^r)r^)foprafe (Tnb ba, befonberS ein großes,

auS benfelben gefügte^ Ären^ in ber £anb be$ auferftefyenben £etV

lanbö. @ine mit nenere £anb fcerratfyen bte obern 3Öanbgemätbe,

welche ba$ ?eben beS r)et'L 2Bensel£ barfMen — fei e£ nun, baß (Te

tm XVI. Safyrl). gan$ neu, ettva an bte ©teile älterer gemalt,

ober t>a$ bte altern, fc^abfyaften Silber fo rejraurirt mürben, t>a$

Don benfelben wenige (spuren übrig geblieben (Tnb. 9?od) neuer jlnb

bte Xiecfengemätbe unb einige anbere eingegebene £)ar|Mungen,

$. 23. bte Himmelfahrt 2D?aria$ gwifc^en ben 2lpofMn ^)etruö unb

tyauluö, welche ber alten ^eriobe angehören«.

3n bem im ©pi£bogenjIt)l aufgeführten ©ange be6 23enebic*

tinerflofteröin (£mau$ $u ^)rag erblicft man $af)lreicf)e greifen,

welche ©cenen au$ bem alten unb neuen Xeftamente barjMen. Qrine

nafye an ber ©tiege angebrachte 2luff$rift berichtet, ba$ biefe ©e*

mälbe bereite im 3. 1348 entworfen, bann viermal, unb $war in

ben Safyren 1412, 1588, 1594 unb enbfic^ im 3, 1654 erneuert

werben jmb; e$ mögen bafyer bloß bte Umrijfe biefer, für ba£ <&tu*

bium ber alten bötmtifcfyen jfrmft immerhin no$ intereflTanten 21bbif*

bungen an ba$ XIV. 3af)rf)unbert mahnen.

%\x§ im 21uSlanbe fyaben jTc|) 58erfe ber alten böfymif^en 6$ule

bi$ auf unfere Xage erhalten; bie merfwürbigften berfefben (Tnb \>k

Silber in ber fleinen Mixtye $u 9D?ül)ll)aufenam9iecfar, einem

£)orfe in SBürtemberg, nifyt fern tton @amtfkbt. £>a biefe ©emäibe

für ben ttaterlänbifcfyen $unflfreunb ju entlegen (Tnb, als baß er ftcfc

t)on tfyrem 5öertl)e perfönlicf) überzeugen follte, fo wollen wir fte na$

ber Angabe eineö beutfeljen $unjtfenner3 in folgenben Seilen auöfütyr*

lieber falbem *).

ÜberftcfytlidK SSefcfjretbung alterer Sföerfe ber Maleret in

(Schwaben, ©enbfdjreiben an £errn ^rof. Dr. $tugfev in

SSerltn eon ß. ®rüttcifen.
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£)te im £orfe TOfyffyaufen ftefyenbe, tu ifyrem alten 3«ft«nt>e

nod; erlittene $irct)e j«m fyetT* 23itu$ würbe, rote btc 21uffa)rift über

bem @ingauge beutet, im 3* 1380 von beut ^rager Bürger ^einfyart

von 50^ül)^aufeu erbaut; (Te ijt tu einfachem ©pifsbogenjtyf aufge*

fütyrt; ber @l)or ergebt ftc^> über ba$ ©a)iff; ferne ©trebepfeiter jmb

forgfättig gearbeitet nnb tfyeihveife mit gferftc^en SStenben gefdjmücft.

£>er Qoftyaltav umfaßt mit fernem ©du-ein in bretfaa)er Stbjtufuug

fünf fettige uuter 25a[bad)inen von reifem, gotl)if<$em ©cbmutftverf.

3u ber SOJttte, auf ber t)6c|>ftett (Stufe, ftefyt ber ijeitige &itu£ tu ver*

gotbetem £aare, ftfberuer Lüftung uub vergotbetem Wlantel, ben ver*

gotbeten $ejfe( fyattenb , ber fem Martyrium be$eid;net. Stuf ben

näd>f*en, utebrtgeru Stufen (Tub red>t$ ber fyeifige ©tgtömunb, ünU
ber tyeitige ;$Öencegfau6, gleichfalls tu fffberner Lüftung uub vergoß

betem kantet, ba$u mit Ärone, (&fymxt nnb ^Hetc^^apfeL 9?od) tte*

fer flehen , neben bem Zeitigen ©igiSmunb, ber ^eilige 9D?obejht3,

ber dr^ieljer beS fyeit. $ttu3, tri rotfyem ©eroanb, ein 23uct) tu ber

2infen ; neben bem fyettigen 2öeuce$fou3 ber Zeitige .gnppofytuS in äfyu*

u'ct)er Lüftung mit vergofbetem kantet, wie hie vorgenannten, ba$u

©peer uub @ct)tTb. Unter jebem biefer ^eiligen ijt fein 9?ame ange?

fct)riebeu. 3>tvei gfügel fct)ftegen ben ©$rein; auf beu inneru ©citeu

biefer gfüget n>irb UnB ber fyeitige SSituS von einem ^riejler ge*

tauft — bie 2lu$jTct)t gefyt burd) ein genfer auf eine 2anbfd>aft mit

©olbgrunbfn'mmet ; bie Reinigung be6 ^eiligen roirb auf bem rect)tS

beftnbfic&en gtügef bargejMt 2utf ben 2mßenfeiten ber gfüget ijt

rec^tö bie §ethmg beS fatferficfjen ^rin^en , ünU bie Folterung beS

$itu6 uub SO^obeftuö $u fefyen* darüber ifl bie @cene angebracht,

wie mit 9D?ujtf ein fajttger Zeigen, Bräutigam nnb 25raut au ber

©pi$e, fyeranfommt, ber fyeifige %$itn$ aber jTct) von biefem 2htbficf

abtvenbet uub in feine Kammer flüchtet. äöäfyrenb ber gofterung

jlet)t mau bau drbbeben Io3bred)eu, bie genfer ju S3oben ft'nfen nnb

ben Äaifer jurücftreten nnb an feine ©tirne fragen. Qatynter breU

tet (Ict) eine 2anbfd?aft mit 9D?eere£grunb auS; bafeföjt mirb ber £eict>

nam be$ ^eiligen auf baö @et)eiß ber Zeitigen gtorentta fortgetra*

gen; ein (£ngel fdt>vt>ebt aB güfyrer voran. — Die StarJet beS 2lk

tarö enthielt plajttfc&e Figuren, bie aber herausgenommen jmb. Über

bem CSd)retn ergebt ftet) gotfytfdjeS 3terwerf, in welchem ber Seifige

23itu3, an$ bem Reffet ^ervorfc^auenb, nnb ju beiben ©eiten be^fet^

ben je ein Zeitiger in runben giguren ftfy bejtnben. — 5ln ber fyitt*

teru &eite beö ©«t)rcittö ijt ein Äeitanb vor bem mit ben Üttarter*
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n>erf$eugen behängten $reu$e gemalt, rote er ferne Sßunben jcigt 3u

beiben Seiten be£fe(ben fnien tue Dfttter Dfcinfyart nnb (£berfyarb tton

9Wüt)ft)aufen, neben jebem ba$ gamittenwappen mit brei 5D?iil)ft)auen»

Seber l)at eine Überfa)rift: 5tnno bomini. MCCCLXXXIIII. am %x^
tag t>or fant gifgen tag jtob eberfyart *>o mtümfen, burger ju

präg. — 2tnno bomini MGCCLX./. jar wart bife tafel t>otbraa)t

Don bem erbern retnfyart »on mitfyufen burger $u präg fttfter bifer

fappell * i . Unter btefen ©emätben ijt ba£ Scbweißtucb ber t). $ero*

nifa, tton jmet Engeln gehalten. 5luf einem Seitenaltare ftel>t man

ferner im Schrein ben ^eiligen 9>etru$ mit ben Sajtüffetn in ber

9Dfttte, neben ihn ben Xäufer 3ot)anne$ mit bem 2lgnu$ £>ei nnb ben

SlpojM ^autuS mit Sa)tt>ert nnb 35ncb; ba$ Sa;m£tt>erf i(t bemalt.

— Über bem Schrein ftet)t ein @ccet)omo; an ber ©taffei ffnb bie

irierjebn 9?otbbetfer gematt. 3faf ben innern Seiten ber 21ttarflügef

fmb Scenen anö ber £egenbengef$i$te be3 t>et(tgen 33itnö abgebitbet.

$on ben Malereien auf jjotjtafetn , fäfyrt ber Serfaffer be£

Senbfd)reibeu$ fort, jTnb jebocb jene bie intereffantejlen, obwohl ntcbt

eben bie fd)önften, toelcbe anf ber (£mporbül)ne an ber 2öejrfette

ber Stixtye befejligt jTnb. £)a£ mittlere 23fatt f)at 3', bie beiben Letten*

Matter je V 8" breite, alle brei 7' £öt)e; fämmtfic^e Silber anf

©otbgrunb. Stuf bem mittlem blatte jtetyt ber l)eil. $öen$e£ in ritten

lieber Lüftung mit $rone nnb Nimbus, in ber Werten bie %tei<fy&

fafyne mit bem Soppetabter (n>al)rfd>ein[ic|) ba$ altere bötmrifdje

Wappen, ber fa;tt>aqe Slbter, ben man anf ben meiften Slbbitbungen

beö tjcil 3öen^elö erblicft); bie Lüftung i(l fcon Silber nnb tyat

golbene Sdn'enen ; ber kantet, öon Hermelin, l)ängt nm feine Scbut*

tem; ber fnr^e D?ocf i\t üon rotier garbe; ber fteitige ftet>t auf

einem tleinen, gra3bett>ad)fenen 23erge. 21uf ber regten Seitentafel

ijt bie Jigur be$ beil. Sigtömunb im blauen bleibe nnb blauen, gofb*

verbrämten Hantel, mit einer golbenen Spange über ber S5rujt $u*

fammengefyatten. Tbüi Scepter in feiner frnfen, ben Dfaid^apfet in

ber 9?ea;ren, ftefyt er auf einem mit ber $rone umgebenen §etm. (?)

Sie Itnfö beftnblicfje Seitentafel geigt ben beil. %eit im rotten Mleibe

nnb kantet mit pel^öerbrämtem fragen , ben 9?eid$apfe( tn ber

£infen, ein Scepter in ber D?ea;ten , n>ie er auf einer blauen 25erg*

fuppe ftefyt, tvovan ba$ Wappen ber Ferren öon ÜJ?ül)fl)aufen $n fe?

ben t(t Siefe beiben gfügeltafeln öffnen |Tcb öon Singen nadj Smten

in, fo X>a% fte, geöffnet nnb umgefcblagen, bau Wlittelblatt bebeefen,

unb bieten bann folgenbe »ier Sarjlellungen : 3^r(l bitter ^ein*



151

hart von TOfylfyaufen, ftttenb im (Sehet, fein Wappen unter ifym,

unb mit bexx ^Borten: Christe fili Dei miserere mei auf einem

©ebriftftreifeu ; darüber (SfyriftuS entleibet mit Xsornenfrone, iftutfye

nub ©eißel, fyinter itwt ba$ $reu$, an beflfen Duerbalfen eine £or*

neufroue fyängt unb ein Jammer befestigt ift. £ie $mei folgenben

Slätter mfammen bilben eine boppelte £)arjMung, nnten ber 2>er-

fünbigung, oben ber von ®)X$M$ vollzogenen Krönung 9D?aria$. X)ie

le$te Xafel $eigt ben fyeilavfe am Ärenje, 9Karia unb 3ot)anneö $u

feinen leiten.

Tsex £eimatl)ort be$ ©tifterS ber $ira)e $u 9f72üt)(t)aufenf bie

Seretyrung, bie berfelbe $u ben fyeil. Patronen feineö 23aterlanbeä

Söl)men r>egte nnb bie 3)arjMung biefer ?anbegpatrcne fcfbft, Cetebe,

wie man auö ber vorangefdneften Sefa)reibung erjTel)t, mit ben in

Sötymen vorfommenben alten tvpifa)en 2lbbitbungeu biefer ^eiligen

übereinftimmt, tyaben fd?on vor längerer 3eit bie Meinung fefigejMt,

ba$ jene Xafetbilber entmeber au$ Söfymen nad? (Schwaben gebracht

ober burd) botymifdje Münftfer , bie $u jener %eit tu tyofyeut 2lnfet)en

flanben unb von bem ^rager Bürger auf feine fcfcwäbifdje SejTfcung

berufen würben, an £)rt unb ©teile verfertigt worben ftnb. X)er

SSerfafler be£ ©enbfcbreibenö legt ben obenerwähnten Silbern am

£ocbaltare einen fybtyern $unfhvertt) bei, al6 Den fpäter befa)riebenen

Silbern am Qhnporium , unb fyält bafür , ba$ bfoß bie festem von

einem bötmtifdjen ^ünjtfer verfertigt mürben , wäbrenb bie beflern

Silber be$ ^oa;a(tarö ber f$wäbifa)en ©4»u(e (?) it)re (£ntftel)ung

verbauten, 3n ben $unjtwerfen be6 £>od)aftar6 gewährt ber $er*

fajfer ein fyöfyereö SSerjMnbniß unb ®efüt)l; »tyier fmb«, fa)reibt ber*

felbe, y>bei aller 9)?agerfeit ber formen unb bei aller fonjttgen Mangel*

baftigfeit ber altern Xecfcmf bod) bie einzelnen Äöpfe mit febenbiger

$Bal)rt)ett bargejtellt»« Über bie Silber am Ghnporium wirb hingegen

folgenbeS Urtr)eif gefällt: »£)ie Äöpfe jmb breit, bie 2lntli£e plump

unb fleifd)ig, bie Stirnen gebrückt; fleine klugen, magere Körper,

fuqe ^erbältniffe, anfcbließenbe, fpärlid) gefaltete Reibung; babei

eine forgfättige Xea)nit, reiche pbvjtognomifcbe gönnen, fräftige §ar*

nation. X)iefe3 $llleä b^t mieb an bie ©ctyilberung erinnert, wela)e

ba$ ^anbbueb ber @efdna)te ber Malerei von ben arbeiten ber von

$aifer Äarl IV. ju $rag gegifteten ©cbule (!) madjt *), unb in bie*

*) &ätte Dr ^ugler bte ^arlfretiier St'lDcr in intern gegenwär-

tigen 3u^a"be evblidtt, ober roemgftenö Die sJ0?abonua am
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fer 9tfutfymaßung bin ity bur$ mefyre Kenner , welche bie Silber auf

$ar(jlein gefefyen fyaben, bewarft worben.«

£)ie @ntfd)eibung ber grage: ob benn bte Sßitber be$ £od)*

aftarS unb bte übrigen zahlreichen greifen ber Mixtye ju Mfyttjaufen

ni$t ebenfogut $öerfe bofymifdjer ^ünjtter fem fömtten, ttne bte ©e*

mäfbe beö @mporiumS bafelbjt? laffen wir bafyingejMt fem; prote*

fltren muffen wir aber gegen bte Angabe, baß eine gebrückte ©tirn,

tteine 2mgen, magere Körper, breite unb pmmpe $öpfe bk Äennjei?

a)en ber böfymifd?en «Schüfe, in£befonbere aber ber ($emä(be £t)eobo*

rtc|>6 ju ^artftein wären. Rubere beutfcfie rfunjtfemter Ratten ffd)

über btefen ©egenfianb ganz anberä ausgebrochen ; wir erinnern

fyier an bau oben angeführte Urtfyetf sprimifferS über Xf)eoborid)$

$öpfe : klugen unb Wlnnb ffnb metflt f$ön unb ebef, ber 33ftcf faß im*

mer feefem>otf, tief unb burcf)bringenb unb gibt ben Silbern ben groß*

ten SDBert^; ferner an gr. ©cfrtegefö 2Borte: »Xfyeoboric^ %5iU

ber (Tnb burcbgefyenbö auSbrucföooll, wet$ öon 23ftcf unb garbe,

tnefe üon fyofyer @$önfyeit, ffunöott unb ebef gejlaftet« ic. Qmb*

lief) fdm'eb ber tüchtige $unftfemter Duirin 3<tljtt folgenbe ^tnbeutung

über bie afte böl)mif$e Ottaferei nieber : »X)te eigene äftere böfymifdje

SJMerfc&ute erlieft ffcf) btö sunt anfange be$ XVI. SafyrfyunbertS

bur$ £>enfmäfer gegen bie fpäter im ?anbe jtc^ öerbreitenbe beut*

frf)e <5fy\\U, unb unterfc^ieb jt# nod? fefyr fange son üjr. £>er %a{*

tenbruc^ ijt eS, wobur<$ bk bötnnifcfjen Äünjtfer, 9Cßa(er fowoi)l

afö SMbfyauer, ffd> öorjügfia) unterfdjeiben. 25ei if)nen ijt biefer feiert,

weieb unb in großen Partien gebrochen; ffe fyaben nidtf ben ffeinen,

Reifen unb gezwungenen galtenbrucf), welchen Martin ©$ön, 5JG3ol)k

gemutf) unb fogar 5l[brec^t £)ürer nic^t ttertaffen unb ablegen fonn*

ten. Sfyren fyauptfäc|)ft$ften gteiß üerwenbeten fle auf bie @eftcf)ter

;

bk §änbe unb güße ffnb oft fefyr t>erna$räf(Igt ; bo$ ftnbet man

bei £f)eobori$ fc^on einige erträgfta; unb ziemlich richtig gezeichnete

£änbe.«

Unter ben bereite obenerwähnten S3ilberf)anbfdpriften

auö ber caroUntfc^en ^eriobe erfc^eint atö ein bebeutenbeö

Äunftwetf bk ^ergamentfyanbfajrift Liber viaticus, welche 3bt)äef

2Bt)Sebrab ober bau $?ctrtenbt(b zu £oI)enfurtf) betrachtet, fo

würbe er oteUetcfyt ein minber barteä UrtfyeÜ über bk bö^mt^

febe ftunftfcbule qefaUt ^aben, alö er e$ in feinem |)anbbucb

ber ®efd). ber 50?a(erei gett^an.



153

(Zbinko) son Xrotina mit fyerrfictyen ÜWmtaturcn fajmücfre. 5(it

biefen 93i(ba)en bewunbern wir bie nötige 3?Innung , baS gfän^enbe

(Soforit unb ben garten gtarbenfc&melj, ber üt ben giguren fowofyt a(3

in ben ptyantajTereidjen 2lrabe3fen wahrgenommen wirb. Da6 ©ebet^

bnc^) beö 23ifd)of£ Qmtft öon ^arbubic enthält gleichfalls eint

ge Miniaturen be$ 3bi$ef fc>on Xrotina, welche jn ben fünften unb

Hebttc^ften ©ebilben biefer Äunftgattung gehören. 9?ocf) prachtvoller

unb forgfältiger au6gefür)rt jmb bte Miniaturen be£ M e ß b u cf) e S,

welches in ber 23ibtiott)ef be6 ^rager £)omcapitel$ aufbewahrt wirb.

3n biefem q)raa)twerfe jmb bie färben überaus frifa) unb blenbenb,

ba6 (Mb üerfdjwenberifcf) aufgetragen; bewunbernSwertt) ift ber

2lu£brucf ber mit unglaublicher ©orgfalt aufgeführten ©ejTdjt^üge,

fo wie $. 23. ba$ 2lntli$ beö fegnenben £etlanb£, in wettern eine

große 2ll)nlid)fett mit ber vorerwähnten vera icon im ^rager Dome

wahrgenommen wirb. Daö Söappen beö £)fmü£er 25i6tf)umö erblicft

man mehrmals unter ben Malereien btefeS foftbaren 25ud)e6, worauf

(Ta) entnehmen läßt, baß ebenfo wie 3M*f ^on Xrotina bau 25uaj

be3 ?eitomifcbler S3ifcj)ofö mit ©emälben gierte, Meiner ^>eter 55 r u*

fyaty bau Meßbuch be6 £5lmü§er SBtfcfcofä — wabrfc^einfia) be$

£)cfo von 2öla£im, ber von $art IV. $um SSifcjjof von £>lmül3 unb

fpäter $um (£r$bifü;of von ^)rag ernannt würbe — mit ben Werfen

feiner funjlreidjen §anb gefc^mücft Ijatte. 3n ber £anbfd>rift Liber

super Apocalypsim gewahren wir an ben fefyr satytreidjen, mit ber

geber entworfenen giguren eine richtige, (Teuere 3eic(mung, wätyreub

bte ^luorbnung ber ©ruppen fetyr viel ju wünfe^en übrig läßt unb

eine geringe $enntniß ber begeht ber ^perfpective verrätl). — £)ie

23ilber in & titntfö spergamentfyanbfc^rift Nauceni krest'anske praw-

dy, obgleich, wie fpäter erwähnt werben foll, für ba$ ©tubium beö

(SoftumS Überaue wichtig, fctyeinen efyer (£r$eugnifie einer fleißigen

£sitettantenl)anb ju fein, als eineö funftgeübten Meifterö.

21m vollenbetften fowofyt in ber 3eicbnung ai$ in ber tecjmifd)en

2lu$füt)rung jmb bie, freiließ viel fpätern Miniaturen ber böfymifcfyen

£anbfa)rift Ziwot swatych otcüw ausgeführt.

Wm. m$tyl ber im XIV., XV. unb XVI. Safyrfyunberte ver*

fertigten Xafelgemäfbe ijt in unferem $aterlanbe no$ immer

bebeutenb genug; ifyre Haftung erfc^eint faß wunberbar, wenn

man bebenft, baß viele berfetben von ben ©türmen ber £ufjTtentage

unb alle von raubfüc^tigen getnben im breißigjäl)rigen Kriege unb

uon ber ^euerung^fuc^t ber Jüngern %eit bcbrof)t waren; enbtid) muß
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t)in$ugefügt werben, i>a$ gegen ba$ Gmbe be$ vorigen SafyrfyunbertS

bie Silber au$ ben aufgehobenen Softem futyrenweife m'ö 2lu6laub

Derfcbfcppt mürben ; bafyer mag fo mana)e£ ©emätbe, wetcbeö in

einer auSlänbifcben ©alerte aU t>a$ ÜBerf etneö unbefannten ÜJJciftcrä

angegeben wirb, von einem böl)mifa)en <fünftler verfertigt wer*

ben femt.

3n ben meijten alten @otte6f)äufern *Prag$ , m ben Streben

vieler £anb|Mbte, ja in mancher £)orfcapelle befinben jTd? noa) beut*

$utage Xafefgemälbe auf (Mbgrunb, t>ie ai$ Überrejte ber alten

öatertänbifajen Munft t)ot)e SBeacbtung unb ben befonbern ©cj)U£ ber

$ircbenvorftet)er in Slnfprua; nehmen ; einige ber »or$üglta)ern mögen

hier afö 25etfpiefe genannt werben: £a$ tyerrlicbe 2Cßarienbilb $u

<f önigfaal, bau offenbar alle Äenn^eicben ber altböfymifcben 9fta*

lerfcbule an ftcf) trägt. 2mf ber 9?ücffeite biefeö 23i(be$ fotf jTa) mtfy

(Blatter $ Angabe (£opogr. beö $önigr. 25öt)men , 25erauner $r,,

© 74) folgenbe 2luffcbrift befinben:

Dum Wenceslaus regalem conderet Aulam

Hanc posuit divae Virginis effigiem.

biegen (Td? in ber Ztyat bte ©puren biefer 2Juffd?rift an jenem

23ilbe nadweifen, fo würbe ber fein* bebeutenbe ©tanbpunetber^unft

in 23bl)men bereite in ber ^ wetten ^ äffte be3 XIII. 3*at)rl)un*

b er 1 8 auger allen 3weifel gefegt fein.— 3u ber ÜB x> ö e t) r a b e r @ol*

legialfircbe erbtieft man an einem ©eitenaltare ein r)errltc|) auSgefüljr*

te£ 9D?abonenbilb im (Mbgrunb; Ataxia fyält auf bem ©ajooge ba$

3efu6finb, auf bem ihr 2luge mit einer unnennbaren, fügen ÜBebmuti)

rufyt. £er ($otbgrunb ijt in Duabrate gereift, in welchen i>a$ 2Bap»en

2öi)öef)rab$, %mi freu^weife gefegte ©cblüffel, ber böbmifa)e £öwe

unb bau ältere SOöappen 25öl)men3, ber 2lbler, abwec^felnb angebracht

jutb, unb fomit beurfunben, ba$ biefeö liebliche 23ilb ein edjteä 2Berf

ber aftbölnnifcben ©ebufe ijt. — (£in (£ccel)omo unb eine 9D?abonna mit

bem ($t)rijlu<3finbe , bie Angler in feinem £anbbud) al$ »fe l) r an*

mutt)ig, S art llJtt) *>oü liebenöwürbigeu weichen ®e*

füt)lö«*) greift, bejtnbet jTa) in ber £etnfira)e su^rag; biefeä

*) Sie reimt fidf> biefer 3(u$fprud) ^ugler'S über ein ooit t'bm

felbft al3 baö 2Öerf ber alten böbmifcfyen ©cfjule anerfannteö

35tlt) mit bem Urteile beSfelben berühmten 5?unjlfenner$ über

ben ©ti;l ber bofyimfcfyen <&<&)ule, welchen er plump, rofy unb

fcbwerfälltg nennt? 2Jera,l. £>aubb. ber ®e\d). ber SWalerei,

6. 31, 32.
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gcpriefeue Q3ifb tfefyt aber an ^urttfroertf) unb Snnigfeit be6 2Iu3*

brucfeö ben üWoboncnbifbem $u §ot)enfurtt) unb am Sßfyöebrab weit

naa). — £)ie £)ec|)anteifircbe $u di a üb nie bewafyrt, naa) bem 25ericbte

beg @uftog £etlia), mefyre tnterefiante 23i(ber ber böt)mifcben 8cbufe.

2(a)t berfetben, ©cenen auö ber £eiben3gefa)ia)te grifft barlMeno,

bangen im @bore jener Ätrc^e; ba£ GEofhtm ber in biefen ©emätben

bargeftellten Krieger , t>te mit ©treitflegetn nnb ÜKorgenfternen be*

waffnet fmb, faßt ebenfowenig wie ber d?arafterijtifd)e gattenwurf

an bem iittänbtfdjen Urfprunge biefer 25itber zweifeln. Unter ben in

berfetben Strebe beftnbticben alten ©emälben ijt am meisten baSjenige

beadjten^wertb , wetdieö ben Xob 9ttaria£ barjMt. £)iefe3 55ttb,

wal)rfcbetuttd) älter atä bte vorgenannten, ijt fünjHerifcb burebgebitbet

nnb trefffiel) im (Sfyarafter ber böbmifdjen ©ebute ausgeführt. 2Utf

einem ex voto 55i(be, bau efyemafö in berfetben $ira)e fid> befaub,

gegenwärtig aber in ber ©alerte ber patnotifc^en $unjtfreunbe gu

^3rag bematyrt wirb, erbtieft man bie ^PortraitS Maxi IV., feüteS

©olmeä $8en$et nnb beS Ghr$btfdjof$ £>cfo Don 2Bta£im. — ©emät*

be anf (Mbgrunb, bie gefrönte üttutter be3 ^eitanbS nnb bie $)im*

metfatyrt 9flaria3 barfMenb, gieren bie (äayeüe be$ Stoffes 3 b t>^

row; in ber alten @apelle beS Amman er ©cbloffcS erbtieft

man bie SEftabonna mit bem 3efu3finbe trefftid) anf (Mbgruub ge*

matt. — Qan fcböneS 9D?arienbilb , berfetben Äunftepocbe angeborene,

bewahrt bie ^iarijtenfirdje in 55 n b weiü. 3m @ange be£ $> 1) en*

fürt ber Ätojterö fangen 9 23ttber ber attbötnnifcben (Schute;

im Dratorium beSfefben $tofter$ einige ©emätbe auf ©olbgrunb

in Xt)eoboria)ö Lanier auSgefübrt; in ber Äircbe $u jpol>cnfurtl>

befinbet (Tcty enbtia) baä anögegeic^netfle unter ben bisher befannten

£enfma(en aftbötmiifcber Saferen bau berühmte Üflarienbilb ,
ju

welchem, naej) bem S^WQniffe üon Urfunben, bereits am anfange be£

XV. 3at)rt)unbert3 gewattfatyrt würbe. £)iefe$ 23itb jMt jTa) in ber

Z\)at afS ein 5D?etftertt)crf bar; e$ ijt mit tiebeöottem gfetfe bttreb*

geführt; nnb über bie 3^9* ber 50?abonna unb beS ÄinbeS ijt ein

uuenblicber 2iebrei$ ergoffen, ber wunberbar bau ©emütty ergreift

£ier erhabnen wir nodj) beö großen 5D^ofaifbitbeö — beö

einzigen biefer to in S5öl)men — an ber fübtic^en
52tugenfeite be$

Präger X)omeö, ba$, wie bie bötnnifdje unb tateinifc^e Siuffc^rtft

beutet, im % 1369 auf 2utorbnung be3 erhabenen Äunjlfreunbe^

Maxi IV. ausgeführt würbe. <£$ fiellt bie 5lufer(lel)ung ber Xobten

unb bie fyeit. ?anbe^patronc ^öljmcuö bar.
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yiityt wenige bebeutenbe Gilbet ber altb öfymifdjen ©djule {jan*

gen unbeachtet uub t>erjtaubt in alten Atrien, Kapellen unb ©cblöfc

fern; möge bocty ber $öertt) biefer efyrwürbigen Äunftwerle anerkannt,

btefelben mit Sßovfityt gereinigt unb $ur (£l)re ber böfymifcfjen Äunjt

im Watzvtanbt erhalten werben; benn bura) bau $erf<$feppen

alter Äunjtgegenjtänbe i$4 2lu3fanb wirb in ber Xtjat ein Staub

an ber $unftefyre ber §etmatt) begangen. 9!ttöge man bebenfen,

t>a$, wenn na$ einem Safyrfyunbert SBöfymen burd) 3^euerung^

unb @ewinnfua)t von ben 23eweifen feiner ehemaligen 25ilbung ent*

blößt fein follte, nidjt btog ber 2lu6länber mit einem gewiffen ©c^ein

Don 2öat}rf4>emlid)feit über ben Mangel an ^unjtjTnn ber SBötymen

im Mittelalter fprea)en, fonbern ba$ aua) in unfern Dtfacfrfommen

bk 35ermutf)ung erwachen bürfte, ba$ ityre $orfat)ren in ber Äunft*

bilbung tnel weniger fortgeritten waren, aU t>k beutfdjen 9?a#arn

berfelben; benn bä biefen werben bte $unftwerfe be$ Mittelalters be*

reitö gegenwärtig mit Ziehe unb UmjTd)t betrieben, gefammelt unb

aufgehellt, bamit bm fünftigen (Generationen bau Slnbenfen an bte

geizige $raft unb $unjtweitje ber $oröäter als tfyeuere @rbf$aft

übermalt werben fönnte.

3unt ©drtuffe wollen wir no$ bte gewidjtöollen $Borte $ugler'S

über bie9?ejtauration altertümlicher ^unftgegenjtänbe anführen

:

»$öa$ bk 2luSfüt)rung ber Dfoffaurattonen üorfyanbener Monumente

betrifft, fo glaube i$, ba$ man gerabe hierin mit ber äugerjten

Sorgfalt »erfahren unb ff$ mit größter 23eftimmtfyeit bte neue ©e*

fafyr vergegenwärtigen muffe, welche fo leicht buref) migoerjtanbenen

@ifer herbeigeführt werben fann. 2Bir tyaben eS gur (Genüge er*

lebt, tvk jenes an ffa) fo eble unb rufymwürbige Streben gerabegu

in eine »erwerflic^e 9£euerungSfud)t umartete , bk , inbem ffe auf's

9ieue bk gefängliche S5ebeutung ber Monumente öerfannte, neue

^löerfe aus ben alten tjequjtellen bemüt)t war ; bk, öon btm $rin*

ctp eineö eingebilbeten ©$önf)eitSgefüt)[S auSgetyenb, um$ugeftal*

ten begann, wo noa) -IßerttjtJolleS öorfyanben war,— Drbmtng unb

©pmmetrte naef) nüchternen ©djulregeln einführte, wo biefetben in

fyöfyerem (sinne nur Mißorbnung $u nennen jmb, — abglättete unb

auSpufcte, wobie garbeber@ef$i$te Cbie natürlich etwas 2ln*

bereS tjt als ©d)mu^ unb $erberbniß) gerabe ben mäd)tigjten (£in*

bruef auf bau (Gemütf) beS 23ef$auerS fyerüorbracf)te« *).

*) flugler'S &anbb. ber ©ef*. ber Maleret, 2. 23b., © 350,
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©tttlpittt*

£)te ©culptur ober ^Majttf — ttt wetterer 23ebeutung —
tjt btejentge $unft, welche au$ förderlichen Waffen ®ejtalten imb

formen hübet; ffe umfaßt tnefe Uuterabttyeihmgen , bte, nad) ber

tecbuifc^en 25efyanbfung3art unb bcm 9D?ateriale ifyreä ©toffeS öon

einanber fTdf> mtterfdjetbettb , mefyre felbjtftänbige Äunj^weige UU
ben, unb 5war: £>ie 23 üb fyaueret, welche 23itbfäufen auö hartem

(Stoffe, als 9D?armor, ©anbftein, 51(abafter u. bgL, ar6ettet; bte

$öerfe be$ 25i(bbauer6 jTnb entweber ©tanbbifber (©tarnen) ober

arbeiten auf flachem ©runbe, bte wieber entweber tyalb ober r)od)

ert)abeu ftnb ÖBaSrettefö, £autrefief6). £>ie 23ilbgießerci, wef*

$e gefd)mol$ene$ detail m formen gießt £ne g rm f u n jt ober 9>la*

jttf im eugern ©mite, welche giguren au$ weiter Qftaflfe, aU Xtyou,

©t>$ uub ^Oöad)^ hübet. £>ie ©cbnifcfunjt, bte auö £ol$, @ffen*

beut imb äl)n(tc^en ©toffen ifyre 2Derfe ausführt £)ie ©tetn*

fcbneibefunft, uub enblid) bte ©tempeffcbneibefunft, voel&e

m 9D?etatf erhabene uub vertiefte (Milbe formt, bte bann $ur

SfaSprägung ber 9D?ün$en uub ^flebaitten btenen. X)ag bte 5öerfe

beS ©olb* uub ©tTberarbetterö gfeic^falltö tu ba$ ©ebtet ber ©cufp*

tur gehören , erjTefyt mau au£ btefer flüchtigen 2mfäär;tung ber Un*

terarteu ber plafh'fdjen $unjh

Ute ©cufytur r)atte j!$ in formten gleichzeitig mit ber 2fr*

du'tectur uub Malerei entwirfeft X)te Erbauung ber Atrien, &jßfa
fer uub anberer q)ra4>tgebäube, ber ^ufwanb ber bö()mtfa)en 0?e*

genten, ber 9?eicbtfyum ber 23ifct)öfe unb Obre, ber Ferren, Dfttter uub

reteben Bürger, ttoraügfid) ber 2utffd;wung ber ©o(b* unb ©tTber*

bergwerfe gab *rieffad)e SSeranlaffung unb retten ©toff $ur 9luöfür)*

rung bebeutenber ©cufyturen* 25ewei$jMen über bte @ntwirfelung

btefer Äunjt tu SSöfymen bieten tu groger ^abl unfere älteften

@brontften bar, $Ötr erinnern i)ter nochmals an ben älteften tfifbfr

rtfcb befaunten 9!Mer uub 23ilbfcr)ni§er, ben $lbt 25ogetect;,

uub fügen nod) folgenbe rnjtorifcr)e Angaben ba%n : @o6maö berietet,

ba$ in ber 9Dtttte ber @apelTe, bte üor bem *porticu£ ber öorn fyeif.

5öen$et erbauten 9)tetropotitaitfir$e ftanb, jTd) ba$ Hanfölenm
be$ fyciL 51b albert erhoben tyahe. £er$og ©pttifmew Keß im 3.

1060 fowofyl bte Mivfye aB bte (5apeKe abtragen unb fegte ben
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©runb $u einem geräumigem ©ottcöfyaufe *>, @$ ijt bereite ange*

fitt)rt morben, baß im 3« 1129 bat ©rabmat be$ fyeit. ^batbert

mit ®otb, ©itber unb @be[fteinett gegiert mürbe **). — $incentiu$

er$äf)tt, ber Dfmüfcer S5tfc|>of £etnric& 3bif t)abe tm 3, 1141 bie ©t.

5Ben$eföfira)e m Dfmü£ ausgebaut^ unb reia) auSgefc^mütft, eben*

fo aua) bte Softer am ©trabom unb $u 2eitmeri£, überbieß noa) tnete

anbere Streben, beren 5htf$äf)fang nad) bem 2(uöbrutfe be£ $m*
centiuö $u fange bauern mürbe ***). — £)er 9[ftönd) t>on ©a$ama

greift in fetner @bronif bett 2lbt ©ifaefter, ber mit befonberem Gnfer

ba$ ©ajamaer Softer mit ©cufyturen unb ©emäfben gefcbmücft fyatte.

51bt C^tföejler (tarb tm 3- 1161. — £>er Chronographus Siloensis

C^lbt ©erfado benotet
,

^einrieb 3btf , 23if4>of t>on Dfmü£, l)abe

feinem greunbe, bem 2lbte ©otrfc^aff, im 3- 1151 $um Sfobenfen

treuer greunbfajaft $mei Xafefn üon (£ffenbein vermacht, beren eine

mit berrfieben ©cufyturen (cum imaginibus pulcherrimis opere

sculptorio) gegiert, bte anbere mit %Qa<fy$ überwogen unb $um ©a)rei*

ben »orgericfitet mar. — 33ifa>f gftebricfi fc^enfte im 3- 1177 em

gar foftbareS $irtt3engerätl) ber ^rager £>omftra)e, unb Keß für

eben btefe $ircbe eine ($lode verfertigen, meiere bamaB für bte

größte in gan$ SBötmten gatt f).

$Btr übergeben bier bie 23erirf)te ber fpätern @)efd)id)t$fcf)rct*

ber über bk ©atfytureu unb ben 9D?etatffa;mutf ber ^afäjte unb

©otteSfyäufer, über bte $at)treia)en Donationen golbener unb ftfber*

ner (Gefäße, praef^otter sprieftergemänber, foftbarer 9?eltqutarten

unb retd) gezierter üfleßbüa)er, unb machen btoß auf bie ©tetfe be$

gortfe£er$ beö ($o£ma6 aufmerffam, in mefdjjer berfetbe ba£ ret*

cbe $ircben~- unb £au6gerätt) Dtafar be$ gofbeuen ßönigö fa)ü%

bert tf).

*)Cosmas. L. 11. p, 135.

**) Cosm. cqiit. p. 295.

***) Chronicon Vincentii ad an. 1141.

t) Lit. Frietlr. Episc. Prag. 1177.

ft) Omaliis Capellae Regiae nun nisi dfi pretiosissimis balkinis

purpnra et bysso conlexfus erat, in casulis, dalmaticis, cap-

pis et aliis ornatibus: calices quidam aurei, argenfei el alia

vasa, quae ad officium divinum desiinata sunt, nscpie ad pei-

ves omnia in auru confecia sunt. Scnfellae eliam mensae ejns

ex auro puro et argento sublili opere fabricatae, ad omnia fer-

cula, licet infinita, mensae ejus deferebanlur. Quid plura? a so-



159

Über ben (Sti)l, ber m ben tterfefuebenen ifrtnftepocbcn in ben

Werfen ber ©cutptur m Böbmen gel)errf4>t tjatte, famt man ge*

genwärtig fem allgemeine^ Urtt)ei( fällen, weil bie ^)robncte ber

pfajtifcbeu $unjt weniger noeb als bte Überrede ber alten Maleret

in Bölnnen gewürbigt unb öffentlich befprodjen würben. 3m ©eifte

be£ gebilbeten Bölnnen muß bafyer ber 5Bunf4> erwachen , baß

bura) fleißiges 2luSforfd)en alter, tntereffanter (Sculpturen, bureb ge*

nane 3eicfmungen nnb Betreibungen berfelbett bie noa) twrfyanbenen

9?ejte ber alten ^piatftf in Bölnnen bem publicum befannt gemalt

werben, bamit bie biftortfaje Bebeutung nnb ber artiftifebe 2öertl)

fola)er ($egenftänbe bejtimmt, unb bie Äunftjfufe, bie nnfere 23or*

fahren in ben öerfebiebenen Grporfjen erreicht hatten , erfannt werben

fonnte. 3m allgemeinen möge bie Slnbeutung genügen , ba$ in ben

metftat unS bisher befannt geworbenen Werfen ber bölnnifcben

(Sculptur ftc|> ber @f)arafter ber a(tböt)mtfcben 9DMerfcbufe offenbare,

nämltd) 50Bat>rr)ctt nnb Snm'gfett beS 2lu3brucfö
, gleiß nnb Xücbtig*

teit ber 2fa$füt)rung, befonberö aber ein leichter, natürlicher galten*

wurf, welcher im ©cgenfafee an ben beittfd^en ©eulpturen befonberS

tm XV. unb XVI. 3at)rt). fnitterig, fleinlicb unb fleif jtcb barflcttt.

21(3 ©egenftänbe ber öaterlänbifüjen gorfebung im (Gebiete ber

©culptur führen wir folgenbe an:

Funsen unb 9!)tebai llen. $öie f)o$wid)tig bie fcaterfänbi*

fdje TOn$funbe für bie Beurteilung ber alten iftmfr in Böhmen

erfrf>eint, Ratten wir bereite Gelegenheit ju erwähnen; ffe liefert in

ben TOn^en ber böbmifajen £er$oge bie älteren unb fürwafyr fefyr

acbtenSwertfyen (£r$eugniffe ber bötmüfdjen ©cufptur. £)a$ fcaterl.

5Kufeum bejT£t in feiner unfaßbaren (Sammlung böt)mifa)er Wlinu

gen unb 9D?ebaillen einen reichen Duell, an$ welchem £at)lreicbe Bei*

träge $ur OrntwicfelungSgefcbicbte ber (Scutptur in Böhmen geköpft

werben fönnen *).

lis ortu usqne ad oreastim infer reges eo tempore non inve-

niebatur, qui tanta lar»itate et potestate aique moriiiii folgeret

hoiH'siate. Cosmae Conlin. p. 429.

*)$fttt ?Red)t gilt bte, bem 9D?ufeum größtenteils oon (trafen

gran& (Sternberg im $• 1830 gefcfyenfte »aterlän&tfcbe 50?ünj-

fammlung für clafftfcfy m it)rer 2(rt. 3bre ©runMage bildete

jenes* 3Rmt)cabinet t>e£ ehemaligen ßeitmertt$er BifcbofS tra-

fen 2Balbftetn, tt>eld>eö größtenteils bie Urbtlöer ju Voigts

nod) immer unentbehrlichem Wünjnjerfe geliefert fyatte. 3 U

btefem tyatte ®raf Sternberg bie ganje, on (Seltenheiten reiche
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©tegef. £ie öaterfänbifdie ©tegelfunbe (©pljragijfif) gewährt

gleichfalls mistige 2tufflärungen ü6er bte attböf)mtfc^c ©culptur. 3m
Mittelalter, wo felbft ^erfonen ber fyofyem Stäube beä @a)reiben6

nur fetten funbig waren,, fcertratbaä ©iegel bte ©teile ber eigenfyän*

bigen Unterfc^rift; bafyer bie f)ijtorifcf)e unb biptomatifctye 9ßBtc&ttcjfttt

ber ©igille. £>ie ©ieget (Tnb gewöfmlicf) runb ober ottal, am gemöfyn*

lifyftm in 2öa$$ auSgebrücft, $uwetlen tn Blei, ja aucj) in ebfen

Metallen ; fo beftnbet jTdj im 21rrfriöe be3 $aticanö eine ©ofbbulTe

üon Dtafar II. ; eine (Mbbulle fcon ungewöhnlicher ®röße Don $at*

fer ©igmunb wirb tn Xabor bewafyrt. £>a$ ©iegel mürbe, wie e£

no$ f)eut$utage bei wichtigen £)ocumenten gefcbiefyt, an einer ©tfmur

ober einem Banbe tn einer Zapfet (Bulle) ber Urftmbe angefangen,

manchmal aua) gleich unter berfefben aufgebrücft.

Vlityt bloß für ttaterlänbifa)e ^unftforfcfmng, fonbern au$ für

bte £tjrorie überhaupt, inSbefonbere aber für bte ®efa)ta)te einzelner

abeligen gamtfien, ber $tra)en, Älöfter unb ©ememben, für bte

2Bappenfunbe, unb enblicf) für bte Äenntntß be$ @ofhtm3 unb ber

Bewaffnung unferer Sorfafyren tm Mittelalter jtnb bte ©igille tton

groger Bebeutung. Gnne ©iegelfammlung fcon mefyr aU 36.000 ©tücf

bejT#t unfer ttatert. Mufeum.

©rabmonumente — @rinnerung3male ber Xobten , welche

bte %zit $u wichtigen X^enfmalen ber @ultur* unb £attbe$gefdua;te

w>ett)te. ©ie ftnb tu fester Be$ietmng wichtiger al$ gleichzeitige 9D?ün*

jen unb ©igille, n>etr jTe tf)rer großen X)tmenftonen wegen einen bin*

reidjenben D?aum p ausführlichen 21uffd?riften , großem gigttren,

2öappenbilbew, Lüftungen, ÜBaffen u. bgl. barbieten. $or$üglicbe

Slufmerffamfeit fcerbient baö (Grabmal ber fyeil. £ubmila in ber ©t.

©eorgöfirdje, ferner bk @rabmäler ber ^)remt)fliben im ^rager £)ome.

Bebeutenben ,ftunftwertl) tyat aud) baS Monument beö utraquiftifa)en

©ammtung be3 Dfefer ©tiftSfecretärS ßeop, jJet'Mer, fo wie

bte o. Btenenberg'fcfye unb Milbenftein'fcfye fein^ugefauft, unb

noef) intereffante Beiträge fowot)! auö bem 9Ttacr)tafTe be$ für

Böhmen unvergeßlichen gürften Äarl (£gon oon gürjtenberg,

al£ and) burd) ben mit bem großen Mün^fenner 50?aber einge-

leiteten laufcfy aitSlänbtfdjer Sftüngen gegen böfymifclje erhal-

ten. Q3on ben meiften, in anbern (Sabineten beftnblicben Unica

tyntU ber ©raf überbieß «5enig|tenö Slbflatfcfye ober 3^icl)nun=

gen fid) oerfcfyafft. X)al)er gehört tic^ ^ünjfammlung $u ben

glänjenbften Partien beö böl)m. Wufenmö.
Saö üaterl. D'Jiufeum in Böhmen im 3.1842, ©. (i3.
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GifcbofS 9lngüflinu3 StaciamiS m ber ^emfircbe. Ute m jabflofer

üEeuge in Atrien unb auf @otte£äcfern m Giemen unb 9Wäl)ren

gerjlreuten ®r ab fletne — platten, meiflenö mit lebensgroßen, in

DMicj gearbeiteten SBiftmiffen ber Gematteten, il)ren 3Bappen unb

fonftigen 3w&en — i)aben oft neben ber artiflifcben aua) eine bifto^

rifrfje ^ebeutnng. 2öünfcben$wertb ifl e$, ba$ fota)e Steine öon je*

uen Drten, an benen jte bem Gnnflujfe ber Witterung unb ben giiß*

triften ber 9#enfa)enmenge $u fefyr au$gefe$t jmb, entfernt unb an

bie Äircbeitmauer ober an bie Pfeifer im Innern ber $ircbe aufge*

fleflt werben. X)aburd) mürbe mantyeö @>otte$bau3 einen altertl)üm*

fieben ©ebmuef unb niebt feiten ein böfyereS, gefcbicbtlia)e$ Sntercffe

gewinnen»

SSoqügficb beadjten^wertb erfebeinen Sculpturen in $er*

btnbung mit ben 2öerfen ber 2trcbitectur, befottberö an ben

^araben altertbümtirfjer ($ebäube. 5(13 Geifpiete führen wir an bie

<5cufpturen an ber 2lußenfeite beö ^rager 1>ome$ unb ber Barbara?

firebe $u ^uttenberg; ferner ba$ portal ber &einfird)e in ^rag, jeneä

ber (£r$becbantetfircbe $u Riffen, ttn'e and) ba$ beliebe portal ber ebe~

matigen Älojlerfircbe $u £i£nowic in 50iäl)ren ; bann bie ©culpturen

am 2lftftäbter Grürfentfyurm unb am ^ufüertburm $u ^>rag. SSoqügficb

febon, wenn aueb feiber jlarf befa)äbigt, tjl ba$ GaSrelief auf bem

alten portale, welcbeä öor wenigen 3abmt noeb ben 3ugang auf

ben 9D?arienpfa§ üon ber Dbjlgaffe in 9>rag gierte *).

9)2erfwürbig jmb bie ©cufptureu auf atten 9ftarterfättten,

wie ana) an Denffäulen; als Geifpielc führen wir an ba$ Gnta>

jlütf ber 'Bänie an einem Pfeifer ber ^rager Grücfe, bie Gilbfaule

an ber 2Utßenfeire be$ dl&fytymfcB ju 2eitmeri£ , unb bie fogenannte

3berabfäule bei Grünn.

@rwät)nung$wertt) jTnb ferner bie £) enfjl eine, bie %um %&
benten öerbienjlsoller ^erfonen ober aU (£rinnerung$tafetn an benU

würbige Gegebenheiten an öffenttid>en Drten unb in $irdjen aufge*

jleltt würben. Grin £)enwtal ber erflen 2lrt bejxnbet jTcb im Jpofe beä

(5arolinum$ $u ^Prag ; eS ijl ein Monument öon rotbem 90?armor,

worauf ber $u feiner Seit berühmte 2ebrer ber grieebifeben ^pracbe

*)£>iefe3 oerfannte unb foerabgeroürbigte ^unftbenfmal ber ca*

rolinifcben ^eit würbe bureb ben 2trd)itecten £>rn. ©raner bem

Untergänge entriffen ; berfelbe ließ eö auf eigene Sofien re-

ftaurtren unb in Die Ringmauer beS ^ranjtöfaneiflofterö ein-

fügen,

li
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cm ber ^rager Unt»erfTtätr
Mathaeus Collinns de Chotorina, mit bem

23ucbe beS £omer£, worauf man t>te 5öorte ütft: iaiajos teaoj:,

ojyzzeiaz apxh (t>a$ @nbe ber 3(iabe, ber Anfang ber Dbi)fc

fee), abgebt (bet ift. £ie Rätter beä Lorbeerbaumes, ber feine 3wei*

ge um ben gelehrten Üftagifftr ausbreitet, enthalten 25ud?ftaben,

wehbe fta) $u jn>et tateinifcben Xuffr'cben fügen ; eine lange, grtca)ifcbe

^luffcbrift — wabrfdjeinlicb bie einige monumentale Snfdjrift in ber

(spracbe £omer'S in unferem $aterfanbe — fagt, baß ber ©riedie

3acobuS ^patäotoguS, ber afS gfücbtling in ^>rag kbtc, bem be*

rühmten ?el)rer unb ©riecbenfreunb @olIimtS Don @t)orerina im 3-

1566 baS £>enfma( gefefet habe. — IMf^ wichtige, tn'itorifc^e @rinne~

rungStafetn muffen bie beiben Steine betrachtet werben, wetcbe eljc*

mafS in ber JrobnfeidmaimSfircbe auf bem SBiefymarfte eingemauert

waren unb gegenwärtig im üaterl. 3D?ufeum aufbewahrt werben;

bie böbmifcbe Sluffcbrtft an einem berfetben lautet: Leta 1437 z

rozkazänie cisarze Zikmunda a legatuow bazilegskych w tomto

kostele ohlaseno Czesky, Latinsky, Uhersky a Nemecky ze Cze-

chowe a Morawane Tielo Bozie a Krew pod dwogi zpusobü

przig-jmagjc gsü wierni Krzestane a prawi Synowe cierkwe *),

3ntere|Jant in bijtortfcfcer unb arttftifcber 25e$tel)ung erfreuten

bie lüften in ber obern ©alerie beS ^rager £ome$; e$ (Tub ber

Dfcitye nacb (linfS angefangen) fofgenbe ^3erfonen abQebifoet: Vic

fcier $aumeifter beS ^rager ^orneS: Wlatbiaö üon 2lrraS, *peter 9lr*

fer, 51nbreaS Äotfif, 33eneS ^rabice üon 2Öeitmif; ferner Tuen?

$e( IV., 3ot)ann 9D?arfgraf fcon Fähren; bie ttier (Gemahlinnen

ÄarfbeSIV., ÄartIV., ^önig 3obann, @tifabett) (3obannS @e*

mat)lin), bie beiben ©ematyftmten 38en$et be£ IV., ^>k erften brei (§r$*

bifd)öfe^)ragö: @rnjtt>on ^arbubic, £)cfo Don 2ölaStm unb 3obann

»on ©euftein , unb enblicb t^ie brei £>irectoren beS X'ombaueS : t>k

£omt)erren £olubef, 53ujTo unb 2öen$et i>on D?abec **).

*) "3m 3. 1437 würbe auf Q3efet)( $atfer ©t.gmuitfcS unt> ber

23a3ler Legaten in biefer Kirche in bbijmtfcber, latetmfctKr,

ungarifdjer unb beutfd)er ©pracfye »erfünbet, baf? bie SBöbtuen

unb $ftät)rer, welche ben $eib unb ba^ QSlut bc£ |)errn unter

beiben ®eftalten genießen, getreue (Sfyrijten unb cd)te (3öl>ne

ber ftirdje fütb,"

**) (Jintge biefer ^ortraitbüften Ite^ ber 9fu^fcbu§ unfereä ^atio--

nalmufeumö in ©tpö abformen, um mit ben Stb^iijfen bae ar=

c^äotegifcf?«5
' Wufeumcabinet jti bereichern.
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genier machen mir mtfmerffam auf £ o 1 £ f c u iytu reu, unb

jmar Slltarmerfe, Äanjehi, ©tatueu, 9? e lief b Über. £er

gtügefaltar (beffen bereits bei ber 23efpredmng ber 21rdn'tectnr

im allgemeinen ermahnt mürbe), bte eigentümliche £aupt$ierbe ber

^trd)en beä ©yigbögettffyfö , bejtmtb anö bem bättftg mit Maleret

ober ©c&mfcroerf gezierten guggefMc (©otfef), bem 95ifbfcbraufe unb

ber Krönung. £er TOttelfdjrein enthielt entmeber ein @emä(be ober e$

erhoben ffd) auö bem oergotbeteu @nmbe beerben oie oft ffnnig über*

matten 9?e(ief(tguren ber fettigen. Wlit ($emälben ober Dfatiefftguren

maren and) bte formalen @eitenfd)reiue aufgefüllt, bte aU glügct

über ben mittlem ©djreiu gelegt merben fonnten; auch bie ifetßeijs

feiten berfelben ftnb in ber D?egel mit @emäfben gefdimücft. Vev

obere 2luffat$ ober bie Krönung beftanb gemeiniglicb in burcbbrocbe*

nein, gemöfyntid) oergofbetem ©dnüfcmerf, gmifcben beffen gterltd;en

2?ogen, Steigen, ©pi|fänlen nnb hänfen bie £icbtftral)fen ber far*

bigen genftergfäfer beroorfdnmmerten. ©eiche gtügelaftäre haben

ffd; nod> bort nnb ba, $umeijt in alten ©4)1öffern, §* 23. Q5ürgli$,

3bprom, erbalten. —
3n bemfelben ©tyle mnrben auc^ bie $an$ef n oon £ol£ ($u*

meilen and) öon ©tein ober Xfyon) ausgeführt; befonberS gemät)r?

ten bie ©d>allbaa)er einen t)inreia)enben 9?aum, nm ©pikanten, 25o*

gen unb £aubmerf, beffen Vertiefungen (Btatnetten »on ^eiligen

unb Engeln t)äuftß füllten, anzubringen. 2luf biefelbe $öetfe »eruiert

maren bie ©acramentSbüuScfjen (Xabernafel), b. i. behält?

niffe, bie $nr Slufbemabrung ber 9Ronjtrattj unb ber ^eiligen ©efäße

bienten.

2113 namhafte 5öcrfe ber £ol$fcufptur mögen genannt

merben: ba$ coloffale (Srwciftr in ber $einfira)e $u ^rag, »oon

großartiger unb befonberS tief bebentfamer X)ttra)bilbuug« (m<h

$ugler'S 2lu3fprucbe) *) ; ferner eine 9flabonna mit bem Äinbe im

gran$i£fatterff öfter ju Qrger; eine ©ruppe oon giguren, 2Diaria

mit bem tobten £ettanb am ©diooße, umgeben öon rrauentfcen,

bÖcbjt auSbrucföoollen, trefflid) georbneten ©eftalten, in ber Präger

£einfircbe; hie überaus Verliehen giguren an ben* alten (5t)erjtühlen

ber 53arbarafircbe, mie and) bie £oI$fcufyruren in ber Kapelle beS

$öälifd)en £ofeS $u $uttenberg; met)re giguren unb 9ieliefbitber im

^rager £>ome u. f. m.

OJhialer'S f>anbb. ber Äuiiftgefd? v ©. 59 i.

11*
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Vat bebentenbfte unb äftejft 5öerf ber $übgicßcrei m
53öbmen, mit bem jT$ in 23esietwng auf bat Alfter fem Äimftwerf

tiefer 2lrt in £eutfcj)lanb meffen fann, ijt unflretttg bie D^eiterjtatue

be3 beif. @eorg im £ofe bet ^rager (Sc^füffeö. 3m 3. 1373 mürbe

biefelbe bureb Martin unb ®eorg Don (Sfujfenbad) Dotfenbet; baS

flarf befdjäbigte 9>ferb mußte im 3. 1562, mie e$ ber 2iugenfcbein

fetyrt, auSgebejfert, nityt aber, wie Dermutfyet würbe, umgegojfen

werben

.

93ebeurung£Doll für bat ©tubium ber bobmtfäen jfrmjt im

Mittelalter erfc^einen bie metallenen X a n f b e cf e n unb bie X a u f*

ft eine überhaupt, we(d)enocb in Dielen alten Mivfyen unfereä $ater*

fanbeö gefunben werben» fybtyft wünf$en£wertb ijt eine nähere 2öür*

bigung biefer, oft $art unb ffnnreid) aufgeführten Äunjtbenfmate

bureb 3^irf)nungen unb ^Betreibungen. £)ie Snfc^riften berfelben

finb für bie @efcbid)te ber einteilten Drtfc^aften unb &ixa)en niebt

weniger wichtig, n>ie bie 21uffcbriften ber ©locfen, welche gfeid)fatt$

alt interefiante ©egenjMnbe ber Daterfänbifdjen 2tftertl)um$forfcbung

betrautet werben muffen, hieben bem @bßrafter ber 23ud)jtaben —
gewöt)n(i^) ber fDgenannten 9Eaju£relf$rift, bie weitläujtg $u befpre*

4>en ber D?aum biefer Blätter nidrt gemattet — , erfebeint bemer*

fenSwertf) unb alt gingeqeig bei ber 55eurtbeitung bet altert ber

©toefen bie gorm berfelben; benn ffe waren bit in bat XIV. 3aln*b.

am allgemeinen $ucferl)utförmig gebifbet; bie auögefa)weifte gorm

berfetben gehört ben fpätern Sabrbunberten an.

Qhtbftd) machen wir auf bie ©cfmi£werfe ant Elfenbein

unb auf bie D^efiquienfäftcben aufmerffam, wefebe, Don ©ofb

ober ©Über verfertigt, mit foftbaren (Steinen, @emmen uub Qrmat^

len gefc^mücft, befonberö $u Maxi IV. Seit mit botyer 9tteij*erfcbaft

unb pfyantaftereictyer %ievli<fyteit verfertigt würben, '©er ^> rager

2)o mf d?a£ ijt eine großartige 9faeberlage Don 5öerfen biefer 2lrt;

beim 21nblitfe berfelben wirb et nnt einigermaßen evtlävlify , tvie

felbjt ein 2w£Iänber, weiter Italiens Äunftfdjä^e unb £enfma(e

gar wobj rannte, $Lneat ©i>foiu$ näntfid?, über bie- Äunjtberrticbfeit,

in welker 33 lernen Dor bem 2iuöbrurf)e bet £uflfitenfrieg$ prangte,

febreiben fonnte : »3cb r>afte bafür, ba$ et $u unferer 3^^ in 9<*n$

Europa fein £anb gebe, mlfyet mit fo $af)freicben, fo großartigen

unb pracfrtDotfen Xempeln Derfefyen wäre, wie et 23öbmen bamafö

gewefen. £>ie Äircben , Don außerorbentfic^er £änge unb breite,

ragten l)ocbgemö(bt jum £immel empor; t)o$ erhoben (Tel) bie Altäre,
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mit ©o(b unb 6i(ber, in mlfyeü bie Reliquien ber Reuigen gefüllt

wareu, bebeeft; t)te ^riejtergewänber waren mit Herten gefdmuteft

unb ber gan$e Äirdjenfcfjmutf mar überaus retc^ unb glansoott.

Dura) bie t>ot)eit, auf berounberungSwürbige ^XÖetfe gezierten ^raebt*

fentfer jte( b'a$ ft'$t in bie Xempeüjatfen; tmb nidjt bloß in ©tdb?

ten unb @täbtc^en, fogar in Dörfern fonnte man eine fo(a)e praefct

auftauuen !« *)

2Jm ©a)(uffe biefeS 2tbfcfmitte$ fprea)en wir noa) einmal ben

tiefgefühlten $Öunfcf) auü, baß man in unferem SSaterlanbe bte

$öerfe ber alten 2lra;itectur, Malerei unb ©eulptur fa)onen, erl)ak

ten unb würbigen möge. 3n ben SOöerfen ber alten öaterlänbtfdjen

Äunjt offenbart fta) ja bte ©eifte£fraft unb ber Dfrtbm unferer Leiter

;

(Te (Tnb bie beutungSöoUen ©a)rift$üge, mit welchen ber @eniu$ ber

Seit bie ©efdn'a)te ber SStlbimg unfereö $aterfanbe$ fa)rteb. §ijtori*

f4>e ^unjtbenfmale (Tnb fejte S3anbe , welche ein $o(f an ba& &ei*

mattylanb fttüpfen ; fie (tnb treubewätyrte Bürgen ber 2tnt)änglid)feit

an ba$ 33eflet)enbe, legitime, gefdn'ajtlid) hergebrachte. Darum tyat

bie fran$öfTfa)e Dfaoohttion, bie einen neuen 3nftanb ber Dinge tyer*

beifügen wollte, $uerjt bie $er(törenbe S)anb an bte Denfmale ber

©efebidtfe unb Mnn% befonberS an jene, in benen fta) bie religiöfe

©ejTunung be$ 23olfe£ offenbarte, gelegt; benn jtnb fofcfje dvinne*

rungSmale einmal an$ bem ©ebäa)tm$ einer Nation t>erwifa)t, fo

wirb biefelbe viel empfänglicber für neue (Stilbrüche unb Umwäl^ung^

ibeen. — diu 2Solf fann aber and) burd; Unglücksfälle unb anbalteubc

materielle Sßejfrebuitgcn auf frembe 23atynen geraden, wo ber ©tun

für bit ÜÖürbigung ber eigenen tbatenreic^en $or$eit jTa) abjtumpft;

e$ fann mit bumpfer ©leiajgtTtigfait an ben Denfmalen feiner $or*

%eit öorüberwanbefn, ja gleia)gilttg ityre Störung anbltcfen ; ba

ijt eö nun bie Pflicht ber (3)ebitbeten, bie ben t)ot)cn 5öcrtt) beS na*

tiottalen £uujleigentl)ume erfamtt fyabett, ben ©inn unb ba$ ©efütyl

bc$ l&olfcS $u mdcn
f

fein 3luge $u fräftigett, ba$ e$ jtol$ aufblicfen

möge $n ben %ena,en feiner großen 2>ergangenl)cit !
—

*)Acii. Sylv. Iiist. Buheiu. i\ 36.
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gegenwärtige @tf>rift behanbett, wie in ber 'öorrebe erwäfynt

würbe, bloß btejenigen 5tttertt)ümer, welche afö 9?efu(tate ber Jhtnjfe

beftrebung miferer 23orfat)ren nod) immer in ityrer altertümlichen

©eftalt ficb barfMen, unb entweber aU unbewegliche $unftwerfe

im £anbe ^erjlreut ffnb, ober afö bewegliche @5egenjMnbe in ©amm*

hingen, ©alerten unb ?0?ufeen aufbewahrt werben fpmten. %uv

(efcten ßlaffe geboren aua) Lüftungen, 50 äffen unb (Sojhtme,

beuen aber nta)t bloß alü Äunjtobjecten, fonbern axufy af3 bebeutungö*

twtfen Dfejlen be3 praftifajen 2eben$ unferer Vorfahren eine biftortfdje

$Öta)tigfeit $ugeftanben werben muß. X)er SInbfic! alter 2öaffen,

Füllungen, beö ^anö* unb $(eiberfdimutfeS ber 2>orgett trägt mächtig

ba^u bei, interefiante Gegebenheiten unb sperfonen $u vergegenwärtig

gen ; er bietet ber spfyantajTe gfeicbfam t)te formen bar, in welche \\e

t>te f)iftorifa)eii Erinnerungen 31t fleiben tyar. — ®$ wäre überpfjTg,

an biefem Drte aufy über bie "JÖtdjttgfeit $u fpred;en, welche biefer

©egenftanb für ben bifbenben ÄünjHer unb ben 6(^au*

fpieter tyat; biefetbe ifit längft außer aller grage gejMt!

@o wie aber bie erwähnten D?efl:e be$ tuet bewegten ?eben$

unferer $orfat)ren mächtige 3mpuffe jmb $ur tebenbigen i>eranfc|)auung

benfwürbiger Snbitnbuatitäten unb fräfttger girirung tyiftorifdjer

Momente überhaupt, fo muffen ffe notfywenbig burd? ^>ie $efd)ia)te

erläutert, beteuertet unb gewürbigt werben, wenn fTe fonft, wie e$

{eiber nur $u häufig in Böhmen unb 9Jcäl)ren gefabelt, niefit atö

aitev ^hmber unb wertt)tofe£ Wletall betrautet unb befyanbelt wer*

ben fotfen- QrS wirb bafyer aud? fyier eine t)iftortfa;e Überjta)t be$

9?itt erw efenS in Göfymen ber (scfjilberung be£ mittetaherhefcen (§o*

fhtmä unb ber Waffen ttorauögefajicft, womit wir noa) einen ^weiten,

wichtigen 3we<f Derbinben , nämtia) , t>en freunblia)en ?efer auf fo

manche l)ert>orragenbe Grrfcbeinung im nationalen 2e*

ben beS böt)mifa)en $o Ifeö aufmerffam $u machen.
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Das Httttrwtftn*

£a3 ^ttterwcfen wirb mit 9?ec^t a($ t)a^ DScfultat beö Grtn*

fluffcö ber d?rijHtdjcn Religion auf beit rotjen ,friegäffnn betrachtet,

wc!d>e6 ben in ber Sluöubung fetner pbpfTfcben 9)2ad)t wenig befdjranfc

ten (£bten bura) ein ibealeä üßanb an eine t)öt)ere ^)fft$t feftgufnüpfett

ftrebte , bemfelben al$ t)aö 3^f be$ eckten dlitterü bie $öafyrung ber

eigenen @t)re, 23efdnt£ung ber ^eltgton, ber Unfdnttb nnb 3öat)r*

l)ett , wie and) jarte 2>erel)rung ber grauen binjMenb. Qrin fo ge*

ftaiteteü Dfttterwefen (üon tieften fpäterer Sluöartimg abgefetyen) war

unter gewiffen Stertyältmfien ein bringenbeä Sßebürfnig, ein wiUfom*

ntener (£rfa£ ber mangelbaften ober gar ntangelnben Segtölatur,

weil c$ bur$ unb in f!cb felbft eine ©dm^wetyr gegen bie $8iUtur

nnb Xijrannei @injeluer würbe. 2föag and) in 23ölwien in ben fpä*

tern 3al)rt)unberten , befonberä naa)bem bau <&yftem ber leibeigen*

febaft im ?anbe emporgefommen war, ba$ 25ebürfnig eineö folajen

moratifdjen ©cbu£e$ fyöcbjt fühlbar geworben fein, in ber frübern

fyijtorifdien ^eriobe vermag bie ©efajidjte ein fola)e$ bringenbeö 33c^

bürfnig niajt nacb$uweifen *> £)at)er fam eä, bag baö Xurm'er, biefe

üppigfte 33fiitt>e be$ DfctterwefenS unb fomit ba$ Dtttterwefen felbjr, in

feiner fremben gorm beftige 2öiberfaa)er fanb. 3n bem Xur*

nierwefen fatyen triele 53öl)men eine fcfcäblidje Neuerung, weldje eitlem

©djaugepränge jum 3«>ecfe t)atte, unb Verarmung, wie and) &er*

nadjläfjtgung wichtiger Witten nad) (Tcb sog.

5Öir fönnen ©alimite klagen über baö moberne Dfttterwefen,

wie eä jTa; $u feiner Seit in ben Xumieren — bie überbieg öon ^päp*

ftcu unb $ira;eiwerfammlungen bart gefabelt würben **) — antun*

)©o ftn&eii wir in ber altern ©efdjicbte 33öl)n.en3 (auger ber

ftnegögefangenfcbaft) feine ©pur oon <f)örtgfett, tuaä einen

®elet)rten be$ XIV. 3&brb. veranlagte gu behaupten : Quod
rustici ecclesianiinetalionimin regno Boemia*» sunt liberi et nun

servi • est in facto nofnrinm et experieutia publica manifestum*

©. <Palacfp'$ ©cid), Sßöbm. [f. <öb., 2. 3lbtt)., ©. 32.

**) Coucil. XIII. 694, 955. Malftdicta torneaincnla. Beruh. Cla-
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bigte, enrfdmlbigen; benu ba$ e$te Dftttcrtfjum wnrbe von jetjer

mit groger, ben decken eigentt)ümlicber (Sfyarafterfraft tfon bem bot)*

mifcben 21bet aufgefaßt unb bte ^flidtfen beäfelben geübt. £>alimif

felbjt, jener geinb beö 21u$tanbe£ unb be$ auSlänbtfcben $öefen£,

ftedt ft$ un£ in feinem 2Berfe bar aB ein Dritter in ber ebelften 25e*

beutung beS 5Borte6, nnb an fcielen Letten fetner (Styronif fprid;t ffd>

fem ritterlicher ^Patriotismus auü. »£a£ l'aterlanb«, ruft£>alimil, »ijr

nnfere gemeinfcbaftficbe Butter; unebel ift ber, »er fte nic^t liebt!«*)

@ine zweite Stelle lautet: »Qrtyer will ity ben Untergang meinet

eigenen ($ef$lec|)teg erleben, aU bie ©dnna$ meiner Nation!«**)

211$ ein 25eifpiel beS eckten nationalen DfitterftnneS nod) öor

ber Gh'nfüfyrung be$ fransöjTfc^en nnb beutfc^en DfttterwefenS in Bot)*

men möge bie ©dn'lberung beS 3wge^ &er böfymifdjeu Xruppen gegen

Wlailanb im 5» 1158 unter 2ölabiflaw I. 2lnfüt)rung bienen, fo wie

unö biefen 3«g ein 5lngen^ettge beSfelben, ber bifcböfltcfye Kapellan

SSincentiuS, fdjn'lbert. £>ie tapfere botmüfctye 3itg?nb, frfjreibt 25 in?

centiuS, glüfyte beim Aufrufe beS ÄonigS *>or ,fampflujt unb in

ifyren @efpräcben unb fiebern wiebertyalltc 9D?ailanbS Belagerung. £te

31uSrüjtung würbe überall eifrig betrieben; unb nictyt allein bie abe*

lige 3ugenb, au$ $iele au$ bem SSolfe warfen bie länblicfyen 53efc|)äf?

tigungen jur &eite unb bewaffneten il)re, an bte £acfe unb ben ^)flug

gewohnte £anb mit ?ange unb ©dn'lb unb ben übrigen $rteg$*

Waffen ***>. 211$ aber biefe ÄriegSfunbe bie grauen vernommen,

würben il)re £er$en öon Unruhe beftürmt, unb mit großer Slngjt unb

rav. epifet. 376. ©cfyon 1130 lautet baß Verbot ber unter 3» s

nocen$ II. gehaltenen tateramfcfyen QSerfammlung: SSir unter-

fagen jene oerabfcfyeuungSnuirbtgen Sufammenfünfte unb JejU/
wo bie [ftitter fiel? auf ergangene £abung etnftnben unb fätnpfen,

um pratylerifd) ifyre Gräfte und »erroegen tfyre $üt)nbett ju jei?

gen, worauf Xobtfcfylag für bie 99?enfcf}en unb ©efafyr für bte

(Beden entfielt. » S^aumer'S |)otyenjt. 6. Xf). 767.

*J Zemie iest mati kazdeho,

Ktoz giei nepreie, neimäm ho za slechetneho.

Dal. 67.
**) Radiegie wizu smrt wseho roda meho,

IXez potupn a hanbu iazyka sweho.

Dal. 63.

***) e t iion solum nobilium Juventus, sed et de populo pleri-

qne ruris opera rejieienles , et manus suas plus ligonibns et

vomeri aptas, seutis, laneeis et ceteris aptant arrnis uiilifaribtis.

Da tie^e friegertfd)e SSewegnng beö ßanboolfö auö eigenem

antrieb gefc^a^, fo gibt fie einen 33eroet3 wentgjtenö für bie

gretjügtgfeit be^ 53auerö im XII. 3*Wuitberte.
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55cl)flnge fal)cn (Te bem £age t>cö 2lufbrucb£ entgegen. 2113 Dicfer

£ag crfc^tcncn war, $ogen an ber ©pi#e be$ 3^3 bie roftgen

gätynfein be$ $onig$; barauf folgte bie au$erwäl)lte bötmtifcbe 3u*

genb im tönenben 3öaffenfcbmucfe. Sßtele grauen, bte ityre Männer

innig liebten, traten, alü ob jTe benfefben etwaS 5öict)tigeö antter*

trauen wollten, riefen biefelben ^urücf, brücfteu tariert fyeiße Äüffe auf

ben 99?unb unb reiften ifyre Kinber ben ©atten $um Segen bar. —
£>en Übergang über ben augefd?wollenen Slbbafluß malt un£ 2Sin*

centiuö al£ ein 25t(b ecf)t ritterlicher @ntf4)lojfent)eit au$: 9?aa;bem

23ernt)arb unb Dbolen vergebens eine gurtt) gefugt Ratten, jtüqten

(Te jT$, t>on einem britten Krieger begleitet, in ben wogenben Strom

;

wir fat)en, wie ffe ttom glutfyenfd;walle fortgeriflfen unb fo fyerum*

gefdjleubert würben, ba$ wir ffe balb über, balb unter ityren ^pfer*

ben erbltcften; enbltd? aber erreichten (Te mit ©otteö £>ilfe unöer*

fetyrt ba$ jenfeitige Ufer, wät)renb ber britte ©efätyrte, fei eö ba$

fein 9ttutt) ober fein *Pferb febwad) geworben, an bau Ufer $urücf*

fetywamm. 211$ man biefeö bem Könige (ber eben im %eite an ber

Xafel faß) berichtet, würbe bie Xafel umgejtürjt, bie ?ärmtrommcl

gerütjrt; bie Krieger griffen $u ben 28affen, unb König 9Öölabiflaw

jtüqte (Td) an ber Spille feiner Kampfgenoffen in ben wilben

Strom, unb fe^te mit ©otteö £ilfe unb ©nabe über bie reifjenben

^Bellen, wobei einige Krieger baö ?eben verloren, 9iaa)bem 25öt}*

men$ König ba$ jenfeitige Ufer erreicht, warf er fta) mit feiner

Sapar auf bie geinbe, t>on benen fciele erfajlagen unb gefangen wur*

ben. — 2lu$füfyrlia) febilbert $incentiu£ ben Kampf »or ben dauern

9!J?aifanb$, wobei 2Btabiflaw in feinem glän^enben 5Baffenfa)mutfe

(cum suis splendidis armis) mit feiner S5öl)menfd)ar große gelben*

traten »errietet unb einen ber 2lnfüt)rer be$ mailänbifc^en £eercä

im Sweifampfe erlegt tyatte. fdaib barauf er$ät)tt ber fromme ^rie*

jler, wie in biefer Scblad?t mel)re eble 25öt)men gleich Söwen fäm*

pfenb gefallen waren, unb tvie er unb Daniel, ber ^rager 2Sifd?of, bie

(£rfcblagenen in ber Slbtei Chiara valle unter ben £f)ränen unb ©e*

beten üjrer Kampfgefährten jur @rbe begattet Ratten.

©o erfreuten in biefen wenigen t)iftorifd)ett 3«3eu Sarte

grauenliebe, £elbenmutt) unb frommer Triften (Tun, bie brei ©runb*

lagen be$ eckten !Ktttertr>timö, vereint, unb e$ würbe un$ gar

nid?t ferner fallen, eine größere 3at)l folc^er 3üge, bie un$ fajt

abjTd)t£lo$ bie (Sfyroniften aufbewahrt Ratten, an$ufüf)ren. — gür

bie tiefe, oft nur ju leibenfd;aftfid;e 2luffajfung böserer Xen*
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beiden gibt übrigens bie gan$e <55efd»icbte beö böfymtfcbcn SSolfeS ein

3eugnig, ja and) bic ^iteraturgcfcbtcbtc ber (lecken ttefert häufige

Belege va%n; fo mag e£ »iellctdjt fein SSetf geben, ba£ (abgefebcu

t>on @elet)rten unb ©c&riftfMern t)om $ad>e) fo tnele religiöfe 2.1b?

tyanblungen unb Xractatc, bte mctftenä an$ »oder 6eele, aus front*

mem, wenn aua) bäuftg trrenbem (£ifer entfprungeu waren, gefa>rie*

ben hatte, al£ ba3 botmtiföe.

3n Böhmen fonnte, fo wie in £>eutfd?lanb nnb graufreid), ehe

nodi ber Smtftgcift tn ba$ ^föefen beö Ottttertfyumä eingebrungen war,

attcb ber 9ik{)tabelige , wenn er nnr üon el)r(id?en Aftern flammte,

bmcb 9[ftntb nnb Xapferfeit bte Dtitterwürbe erringen, dm fola)er

SSerbienftabel galt tn £>eutfd)laub bi$ anf bte Seiten Äatfer grteb*

rieb II., welcber nnr »Männern öon Dfttterart, $u £elm unb ^dulb

geboren«, 2lnfprüd;e auf bie ^itterwürbe geftattete. 2lu$ £eutfcblanb

unb grantreid) würbe btefeö junftmägig gefaltete ^ttterwefen $u*

gleicb mit ben furnieren um bie Witte be$ XIII. 3at)rt)unbertö

in Söitymen eingeführt , wäfyrenb in £eutfd;lanb , Jranfreia) unb

Stalten oie furniere um ein 3al)rt)unbert früljer burd? gewiflfe gor*

men unb (Satzungen waren geregelt worben. £)od) würben bereite

im XI. 3at)rt)unberre in granfreieb unb £>eutft$lanb Sanjenremten

unb $8ettfämpfe abgehalten; fo fanben bei einer 3»fammenfunft

Maxi be$ Mafien unb ?ubwtg be$ £)eutfct>en in ^tragburg 2Bett*

fampfe (Statt, ebenfo erwähnt ^Cöttteftnb von Äorweö ber $rteg$*

fpiele. fliegt auger alten Sroeifel, bag folebe 3öett fampfe and)

in 25öt)men unb in ben angrengenben flatnfc^en Räubern nodj öor

ber (Sinfüljrung beä geregelten Xurnierwefenä an$

2)eutfd)lanb, gegen bejfen Übertreibung unfer £alimil fo tyeftig eifert,

gehalten worben waren *). 93alb aber fanb ber bötyntifaje 2lbel ein

!

) Si tjt faß überflüfftg ju bemerfen , tag über bie altem 2ln*

gaben in *K tjc n c r'ö Tumierbucbe längft ber «Stab gebre*

eben tjt; benn nad) beffen '-Bebauptung batten m'cbt bieg bie

böbmtfcben bitter, fonbern and) bie £)er$oge SBobmenö bereite

um Die Witte be$ X. Sabrb. an beutfdjen furnieren Ibeil

genommen. <Bq lägt ^t'rner im 3. 942 lie ^annerberren oon
©ebroamberg, ^arbubic unb (Sternberg $u 9?otbenburgturniren!

Sie ©ebaltloftgfeit foldjer bifforifeben Slugoben Uud)ttt beut*

jutage 3ebem, ber aud) blog oberflächlich mit ber oaferlänbi--

feben ©efebtebte oertraut ift, ein, nnb boeb würben mit eben

bieten abfurfcen Säten bie Stammbäume oteler alten 2lbel3?

familten auf finnlofe $8ei)e öecorirt.
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großes Gefallen an ben Xurnieren, unb biefe3 ©efaflen, r)on frie?

gmfeben Regenten geförbert, nntd)ö ba(b $ur ?eibenf4)aft empor, fo

ba$ bereite im XIII. ^abrbunberte 2lbt 9>eter fc^rie6 : »£urd) Xur*

niere nntrbe bte Statten bodiberübmt!«

2lbermal£ ifl e$ t>te £anbfdirift öon Äöniginbof, in welker wir

ben erften unb $n>ar fet)r anmutigen $öiberfü)ein eineö gläu^enben,

»aterfänbifdjen $ ampffpiefe^ mabrnet)men. 2lm ^atcone

fTist ber giirft (knez), üon feinen Safatten umgeben, wie and) bte

gitrftin (knienie) mit ben Crbeffrauen, unb £ubi$e, tiie (iebüd)e gür*

frentoifyer, mit tt)rcit ®efpie(innen. sJ0?it.£)örner*mtb ^paufenfcfkiü' wirb

ba$ Xurnier (sedanie) eröffnet. Der gür(t nennt t>cn erften Ääm*

pfer; btefer wät)ft ftc|> feinen (Gegner; mit fdjarfen Speeren rennen

hei^e gegen einanber — t>ie Speere jerfpfittern. Raufen unb

trompeten ertönen; barauf ferbert tk gürftin einen ^weiten bit-

ter $um Kampfe auf unb btefer toätyt feinen Dftöafcn. 23eim

erften kennen jtüqen Vßeibe tton ben hoffen unb eö beginnt ber

(sdwertfampf , fo ba§ bie gunfen oon ben fcfcwarjen (sdnlben

fprütyen. 3nm britten tyflale erfdjatfen trompeten unb Raufen, unb

tic reijenbe gürftentoebter wählt 2ubor, ityren begünftigten bitter,

ber beim erften kennen feinen ©egner ai\$ bem hattet r>ebt , bann

ben ^weiten mit bem ©diwerte üom *Kofie $u SSoben t)aut, unb enb*

lidi mit 3beflan? , bem britten gewaltigen ©egner, ber auf bem ©ptefje

ein ricjTgeö (stierbaupt trägt, sunt 3?id?en, ba$ fein 2Jt)tü)err einen

wilbett Ur erfragen, ben entfebeibenben Mampf beginnt

:

Unb fie fpreugten gen einanber,

grauten £)anpt an £>aupt gufammen,

©türmten S3etbe oon ben hoffen.

3^afd) Darauf bte ©cfyroerter fcfywingenb,

kämpfen fte ju gu£' mttfammen,
kräftig mit ben ©cfyroertern tyauenb,

£)a£ bte ©treibe wiebevfyaü'en.

ßubor brängt ftd) ttjrn jur (Beite,

&aut mit 50?act)t naefy 3e»e3 feinte,

$aut ben £>elm ibm in jroet ©tütfe

;

gütjrt tia$ (Schwert nad) %c\u$ (Schwerte,

%Qeit ba$ ©cfyroert fleugt au$ \^n vSdjraufen,

Unb ju 33oben ftürjet 3^^latp.

Körner tjafleu, Raufen tönen.

2tß' bte £err'u umringen ßuborn,

gütiren tfcn Dann oor ben gürften,

93or bte gürftin, oor ßubtöen.
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Sinei! ftranj reicht ifym ßiibiäe,

(Sinei! itranj oon (Sictjenblättern.

<£)örner ballen, Raufen tönen !
—

©o einfach unb aufprucb$lo$ auefy biefeö ®ebid)t erfcfyeiut, fo

gehört eö boeb ju ben fctywierigften Dfättyfeln, welche bie altced;ifd)e

frterar* unb Gutlturgefdn^te enthält.- ^ßetm erften flüchtigen X)nra>

lefen wirb man geneigt, in ber 84>i(berimg beö $öettfampfeö ben

^efler eineö Xurnierö, mie e$ in ber feiten £älfte beS XIII. 3al)r*

bnnbertö naa) beutfdjer *H5etfe in Sßötymen gehalten würbe, watyqu*

neljmem bringt man aber tiefer in bat 5öefen ber IMcfytung ein,

fo muß man ber Überzeugung dlaum geben, baß man feine ©dn'lbe*

rnng eine$ regelrechten, nad? beutfdjen $orbilbern tteranftalteten.Xur-

nierS, fonbern eineä nationalen $ampffptele$, wie eö wabrfa)einlic{>

nodj Dor ber Qnnfütyrung ber eigentlichen Xurniere in 23öt)men ge*

feiert würbe, ttor fingen tyabe. Unfer ©ebiebt betreibt t>a$ ganje

gejt tton Anfang btö %ü Ghtbe mtt allen 9tebenumftänben ; eö er*

jäfyft, wie bie 9?ecfen tjinter fangen Xafeln |T§en, rote ©ewilb nnb

^onigtranf aufgetragen wirb, nnb tüic naa; bem lärmenben nnb t)err>

liefen üftale ber gür|t jT4> ergebt nnb fpric^t

:

Wanner, nid)t ift'S eud; oerborgen,

2Barum ibr end) bier »erfammelt.

2Öacf're Wänner, proben miil id),

Sßer oon eud) jumeift mir frommet.

5lliig finnt man für £rteg im grieben:

Unpre 9iacbbarn finb bie Seutfeben!

Unb bie Ferren ergeben jTd; oon ber Xafel, beugen jT$ ttor bem

gürften, oor ber gürjtin nnb ber fyolbfeligen 2ubi$e, nnb balb bar?

anf ertönen £orner unb Raufen nnb bau $ampffpiel nimmt feinen

Anfang, £ier ijt nun feine ©pur oon bem ©epränge $u ftnben,

welc^eä ben jtrengen Xurniergefetsen infolge jebem Xurniere ttor*

angeben mußte. £>ie ©dn'lbe würben nic^t auSgejMt; e6 gibt b^r

feinen Xurnieroogt, ber baö ^erfommen, ben DJuf unb bie ©a)ilbe

ber Dritter prüft unb bie 2Öajfen unterfud^t, bie überbieß nart) bem

Xurntergefe£e fhtmpf fein mußten, wogegen in unferem ©ebic^te mit

fdjarfen $öaffen gefämpft wirb. Slitä ber ©teile:

33olmir ftürjt oom 3?oiTe nteber,

%ßtit weg ifl fein ©d)ilo geflogen,—

erficht man, ba$ ber ©cbtlb nic^t feftgemaebt war anfcer (5'ifcnrüftung,

fonbern ein großer ©c|nTb gewefen, welcher ben in bie 3>ral)t* ober

©dmppcnrüjtung gefüllten Ärieger üor bem ©peerftoße beö ($egner£
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fdni&fe. 53efonber$ fyerttorjubeben itf ber Umtfanb, t>a$ 3fceflaw

ben ©egenftanb feineö 8to($e3, baö riefige Stierbaupt, nid)t im

6cbjfbe, fonbern auf bem Tangen Spieße füt>rt — ein tSmefö, baf?

jur 2>eit jene$ ,ftampffpie[e£ ba6 $öappenwefen au$ £)eutfa)fanb nod)

mcftf berübergefommen war. @in SSerebrer ber furniere jnr 3?it

58en$e( I. würbe gewiß mefyr @t)mpatl)te für bie X)eutfa)en äugern,

aB ber ©eber be6 gefteS, fcw baSfefbe afä eine Vorübung $um Kampfe

gegen bie fc>erf)a$ten gremben c^araftertjTrt. Grnbftd) erfa)eint ber

?ot)n beä ©iegerö faft patriardmfifa) einfach: ein (5ia;enfran^; wo*

gegen bie greife ber beutfa)en, fran$öjTfa)en, wie and) ber fpätern

böbmifdien furniere in pra#tt>otten Waffen unb in fojtbaren $(eino*

bien berauben. — £ier muffen wir nocb bemerfen, baß Qalemil nicbt

gegen bie $ampffpie(e, sedanie (weUbeS wol)f ber 21u3brucf für bie

aften, einfyeimifcben Äampfübungen gewefeu), eifert, fonbern gegen

baö neu aufgenommene Xurnier, torneamentum, klanie, turnaj, in*

bem er baSfefbe atö ein au$(änbtfa)e3 <&)piei djarafterijTrt, burd?

wefcW ber böbmifdje 2Ibe( verarmte, ta er jTcb babei mit spradir*

gewänbern behängt unb fo Dief 2lufwanb auf biefeS moberne 5Öcfcn

öerwenbet hatte, baß eö mandjem Xurnierfyefben, wenn er tn'ö $efb

rürfen follte, an ^flitteUx gebraa), ffd? aus$urüften *). 3n ber &d)iU

berung unfereö sedanie gefcbiefyt aber feine (Srwäfynung irgenb eine£

foftbaren Waffen* ober *pferbefd)mutfe$, ber wofjf bem Xurnierpreife

entfpredjenb , fefyr einfach gewefen fein moa)te, @d>wer bürfte bin*

gegen bie grage ju beantworten fein, in wefcjjer ©egenb unb üon

weitem dürften bau gtfifptef gegeben würbe : ob öon einem mädrti*

gen böbmifcben ©roßen (welche in alten fateinifa^en @t)ronifen l)äuftg

reg-uli genannt werben), ober ob e$ gar außerhalb ber ©ren$e 25öb*

menS, in einem anbern 6faüenfanbe jenfeitö ber Grfbe (unfer ©e*

bicbt nennt ben Jeftgeber kniez Zalabsky), etwa in ber ?aujT£ ober

in ©o^fejTen, ©tatt fanb, £a3 eben befprocbene (3ebi<$)t liefert un£

*) Oa (Ojier) klänie do Cech prinese,

tiem chudobu w zemiu wnese
5

iechu sie w tumei iezditi,

a neuzitecne ztrawy ciniti;

dielinnych ruch a krowöw kräieti,

w rozlicnem rüse widietij

müdri sie gim porühajü,

lotri z nich krowy trhaiü

;

budiese na wojuu ieti,

niemiechu kde konie wzieti.

Dalim. 84.



174

ftffefKÜfe nocb ben beweis, t>a$ $ur %eit ferner Qrntftebung $arte

grauentterefyrung unb ebfe dourtoijTe m unfern flafcifdjen ©aiieu

ntd)t fremb mar, inbem ber Siebter ba6 tyotbe gürftentmb mit ben

jpimmeBaugen unb ben 9?ofenbfütben auf ben roetßeu ^Bangen gar

anmutig au^umafen tterftanb *)

£)er religiöfe GmtfyujTaSmuS, wWcber bte Koffer @uropa$ nacb

^aläftina brängte, t)atte fid> auty in 536t)men ber ©emittier bemäa>

tigt. ©dwere kämpfe batte ba£ burd) ©ottfrteb t>on ^Bouillon ge*

grünbete ^önigreid? Serufafem mit ber Übermacht ber ©aracenen

$u begeben; au$ Europa sogen bat)er noeb ttor bem ^Beginne beä pm*
ten ÄrcujjiigeS einlerne bitter mit ibren Gebaren, üon frommem

(£ifer befeelt, ibren bebrängten ©laubenöbrübern $u £iffe. ©o er*

wäl)nt (SoSmaä auf bau 3. 1 123 ber gabrt eines böbmifcben ©rogen,

ben er Comes Wynata nennt/ nacb ^erufalem
;
gleidj barauf berichtet

er, bag in bemfetben 3al)re ber eble £err (Comes) **) Qiutyomil mit

»ielen anbern Äampfgen offen einen 3«9 **<*$ $}aläjtina unternom*

men t}abe; bfog einige berfelben fal)en it)r $aterfanb wieber, ttiele,

unter ttmen autfy Tthtifomil, »erforen bei biefem Unternehmen it>r ?e*

ben ***). T)\xrd) ben begeiflernben Aufruf be$ tyiL 55ernl)arb t>on

(SfairDaur würben $abftofe Gebaren in granfreid), (£ngfanb unb

"£eutfcbfanb $ur 2lnnabme beö ,ftreu$e$ entflammt, unb tie Könige

$onrab III. unb £ubwig VII. bewogen, fTcb an He ©pi£e ber ,ftreu^

fairer $u gellen. Gnue äbnficbe 2öirfung braute jener Aufruf in

Böhmen herüor: £cr$og $81abiflaw IL febfofj jTcb mit feinem 53m*

ber §einri4) unb ®pitil)new, bem ©ol)ne beS ^eqogs 23oriwoj, nebjt

*l$ergl. 8. 76.

**) (SoSmaä legt ten Dlubomil unD 2Ö»nata ben Tanten romes bei,

um be» Oiaug berfelben tn eine parallele mit Dem au3ldnDifd)en

Xitel @raf, ronifs. $u fe£en. Pan, £>err, mar Der böcbjte Xitel

De3 böbmifdjen 2lbeltgen $u jener 3tit; bte ^Benennungen @raf,

$retberr u. f. m. famen »iel fpäter in 35öt)men auf. 3ener Xitel

verleitete— nad) ber (£r$äblung £)obner'3 in Dejfen (Kommen-

tar $ur (Sbronif De£ £>ajef — Die erfUn 5tan$leibcamten Der

rönn'i'cben (Kurie ju einem fonberbaren 3rrrbume. 5ftebrmal3

batten itämlid) Die böt)mifd)en ßanDjtdnDe an fte gefcf>rtebeu

unD fieb unterjetebnet: Ja päu z Rozemljerka i%d), <£>err oon

^ofenberg), Ja pän z Kolowraf ic. T)itieä Ja pan l)ielt man

in D^om für einen Xitel, unD eö wurDen nunmebr oerl'cbieDene

pdpillid)e 33uilen mit Der 21iifid)rtft crlaffeu : Ad Japnnos Re^ui

Bohpiniae. @ <&äjottfyä fiarelimfdje ^itf <B. 396.

***)Cosm. L. III p. 2fi3
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einer großen 3<W glanbenSeifriger binnen nnb *Ü?dl)rer fm % 1147

bem £eere beS beutfa)en $önig$ Äonrob III. an , nnt» nahm Zfyeil

an jenem nngfncffidjen «ftren^nge, an$ bem mir fet>r $Öenige in ü)re

£eimatb jurücffebrten. Unter biefen war an* £er$og SBlabtflaw

;

ber ßbronijt SBütcentmä beflagt t>or Wem baä ©efdu'rf be£ beqogli*

d?en ,tan$ler$ 53artbolomän£, ber in bie ©efangenfdjaft ber (sara*

cenen geraten war, nnb be£ tapftm 9J?arfcballg 3nrif, ber nebjt

Dielen anbem im Kampfe erfcblagen wnrbe *).

Um bie Wlittc be$ XIII. 3abrty. beginnt, wie mehrmals erwähnt

Sorben, bie zweite ^)eriobe beö böbmifcben Mittel?

altera, in welcber ber Einfluß be$ italicnifcben, fran^öfTfc^en, $nmeift

aber be$ bentfeben $£efcn£ anf tie Mxmft fewebl alö anf ba£ £eben,

ttorjngliel) be£ 53nrgerftanbe£ , befien wot)lt)abenbfte ©lieber einge*

wanberte £entfebe waren , tt erberrfebte. X^iefe Qnnwirfnng anf ^ie

^olNtbiim lieb feit banerte bi$ in ba$ jweite 3abr$el)nt be£

XV. 3abrl)nnbcrt^>; mit bem beginne be$ £ufjTrenfrtea,e$ aber nimmt

biefelbe plefelicb ein (£nbe; e3 entwickelt |Td> Den ba an allfcitig ba$

böbmtfdje Nation alleben jwei solle 3abrbnnbcrtc bureb, btö

im brcißtgjäbrigen Kriege ber Einfluß ber naa) ^öbmen nnb 9Jiäb*

reit eingewanberten Xentfrten ffcb naeb nnb naa) wieber geltenb $n

macben wußte. — Tue Üttcbtnng aber, welche bnreb Grinwirfnng

frember (Elemente feit $öen$el I. Dfegicrnng bie $nnjt nnb $Öiffen*

febaft in Nehmen befam, blieb ber äußern gorm naeb bnreb alle

fofgenbe 3abrbnnbcrte biefelbe: bie bebmifebe ^Dtditfunfr fonnte bte

einmal eingefcblagene S?abn ber bentfdjen 9?eimweife niebt mebr Der*

laffcn, nnb t>ie 2£erfe ber 2lrcbitectnr nnb fpäter fogar bie ber 9föa*

lerei nnb (Ecnlptnr tmgen im ©an$en baöfelbe ©epräge, wie bte

bentfeben ^mtftgebilbe jener Seit. — £>ie böbmifcbe ^3rofa batte jTd^

$war im XV. nnb XVI. 3abrbnnbcrte gfäi^enb entwickelt nnb feierte

ihr golbeneS S^itafter ; i\)t SBorbilb war aber, tvie bei allen gebil*

beten belfern (£itropa£, ba$ clafjTfcbe Stfterfbnm. 2Öäbrenb fomit

für Jhm(t nnb 5öiffenfcbaft pvei £anptperioben , beren ©renjmar*

fnng bie Dfegiernng^eit $öen$e( I. ift, nnterfdneben werben, gewab*

ren wir im (£taat3lebcn nnb im $rieg$wefen be$ böbmifcben 2>olfe£

brei @pocben, beren erfte bi$ gur Witte be$ XIII. 3at)rb-, bie

zweite $um SlmSbntcbe bes £mffttenfrieg$ nnb bie bvitte in bie Xage

beö breißigjäbrigen Krieges reicht. 3« ber 6%irtwg bee böbmi*

*) Viiupulii Chron. |i. 30.
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frf>en 9fttterwefen3 gelangten wir $ur erfreu ©ren^eibe, unb wollen

mm ber $ weiten ^p ertobe unfere 2lufmerffamfeit juwenben.

9?aa)bem tm XIII. 3af)rf)unberte baö bitter tfyum al$ ge*

fcblofjene (Sorporation in 23öfymen feiten @runb gefaßt, würben ba*

felbft fajt biefelben ritterlichen ©ttten unb ©ebräuctye n>te m £>eutf$*

tanb nnb granfrei$ fyerrfdjenb. 13ie (£r$iet)ung be£ fünftigen D^tt^

ter$ begann fcfcon in frühem Knabenalter. £>er Sunfer (panic)

würbe einem waffenfunbigen, treubewäfyrten Knappen (panos) *)

anvertraut; biefer lehrte ityn mit §anb nnb $uß ben (stein ju fcbleu*

bern, um tte 90Bette $u laufen unb ju ringen, ben ©peer $u werfen,

§d)wert unb j@$äb $u pf unb $u ^pferbe $u fyanbfyaben; er (ehrte

itm ferner bie $öat)rl)eit $u fprec^en, fein $erfpred>en $u galten,

fromm, treu unb freigebig $u fein, unb mit Mb unb ©ut ben grauen

unb Jungfrauen $u bienen **).

£er Sunfer würbe fobann in ba$ £oftager be$ Könige ober eineä

ber mächtigen Marone be£ ?anbe6 gebracht, bamit er bort neben ber

ernften $öaffenübung anty feine &ittt unb ben grauenbtenft ferne, wo

er vom borgen bi$ $um 21benb bereit fein mußte, ben -löinf beä

jperrn ober ber ^errin ju erfüllen ***)< ©päter würbe ber 3unfer

*] Polom w krätkych easech jej poruci

Kral Riwalin jednomu swemu panosi,
Kteryzto umeL we wsech wecech smeren byti.

Tristram. W. 61.
"

"*) Najprwe nauci jeho kratochwiliti

s detmi a jich neuraziti,

take rukü i nohü nauci ho kamenem metati,

potom behati, skäkati i zäpasy choditi;

take ho uaucil kopitn strieleti

a pri wsech wecech stedru hyli:

on jeho ueiese s stitem hbite jczditi

a kterakby se u pobiti niel meiern biti:

pfiwede jeho.käzane miuwiti,

toho aby nerüsil, cozby smel slibiti,

nebo slibilliby komu co a nesplnil,

zezby wiec Ihäfem slül a byl

Opet prikäza jemu wernu byti,

a ctne a käzne obyceje mieti,

stiednie stedroty se wzdy drzeti,

s sboziem (a) s tielem pannarn a paniem sluziti.

nauci jej wiefe i wsie ctnosti,

neb jest on säm te mysli byj,

ani kdy nizädne zlosti necinil

Trislr. W. 69.

'**) Ten mladericc urostly biely,

we wsech wiecech jsa wzdy smiely,
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tmrd) bie Überreidntng etneä (Schwertes tt>e^rt)aft gemacht unb fo*

bann, geroöfynlid? t« feinem etmtnbsman^tgjlen 3at)re, 6et irgenb

einer feierlichen $eranlafiung ober uacbbem er feine £apferfeit in

einer <5<fylafyt beriefen, burd) ben Dfitterfcfrtag ^um Dritter erhoben.

3n ben ftt)riftlicf)en £)enfmalen ber böfymifdjen ©pradje au$ je*

ner 3eit ttn'rb bie Umgür tun g mit bem @$merre ®U bau fyaxattzxu

jtifc^e ^enngeic^en ber (£rt)ebung $um bitter be^eicfmet (pasowati na

rytirstwo, k rytirstwi, pasowati za rytire, b. i. gnm bitter gürten) *)

2Öab,rfc|)einlicb würbe ober ber 9fttterfcblag in 23ötnnen anf eben t>k

2Öetfe tvie in 2)eutfa)fanb ertfyeift; biefeS fann man bavauü roafyrnet)*

men, ba$ 2Ben$el L — aucb, afö bitter eine ber berüorragenbften

sperfönlid^eiten feiner 2>eit — ben im % 1247 $um bentfd)en Äönig

erroäfyften 2Bilt)elm Don £ollanb im £ome $u <föln gum bitter

fcbiug, worauf ber nene Siittev ^nr Darlegung feiner ©eftfncflidtfeit

mit bem böl)mifcf)en ^rin^en £)tafar breimal auf £an^en rannte. —
spremtjfl £)tafar fann afö ba3 cb elfte 33 orbilb eineö ritterlicben

Königs angefefyen werben, »grömmigfeit unb £apferfeit, ®dm#
ber @$tt>a$en unb 9?ed)tticf)fett , feine ©ttte nnb Weiterer £eben$ge*

nuß vereinten ftd) auf3 3nnig(le in feinem (Sfyarafter; in allen feinen

jpanblungen offenbarte j7d) ein l)öt)erer ©cfwung beö ©eifteS, bau

©efüfyl n>at)rt)aft foniglic^er $Bürbe unb @()re« **)

slüziese ji s snaziiü sluzbü,

z jilra räno i kazdii dobü
byl jest hotow k sluzbie jejie,

dfiew nez komornici
ani ktefi panici.

W zlatnici wodu maje,

p'red komnietü wzdy stoje,

azby Floribella wstala

a se i hned umyla. Tandariäs, str. 5.

*) Sie ältefte SKacfyricbt über bie (£rt)ebung etneä ©tenjrmanneä

tn ben Slbelftanb nad) altnationaler 2öetfe fommt bei GtoSmaä

auf ba$ 3^^r 999 oor. Dort wirb berichtet, Souora (|)ott>Dra),

welcher ben |)erjog 3>arotm'r auö ber Gewalt ber fernblieben

2Bräoroece auf ber %a$b gerettet, fei Daburd) belohnt roor*

ben, ba$ burd) £>erolbe auf ben ^lät^en ber <Btat>t ^rag &u$i

gerufen tourbe, Sooora fet fammt feiner 9iad)fommenfd)aft

auf tmmerrocifyrenbe Reiten tn ben ©tanb ber (£blen beö ßan^

be$ erhoben «»erben. Nam voce praeconica indicitur ul>iqup

per fora, ut quam ipse Dovora, tarn ejus proles posfera , sit

inler nobiles et ingenuos iu aeternura et ultra.

Cosm. L, I. p. 69.

*). ^alacft/ö @efd). »on 936bmen, II. 9Sb v 1. 31., ©. 288.

12
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(£inen f)of)en, ritterlichen £>efben führt mrö ferner bie &tkrigtn*

tyofer £anbf$rift im 3a*offatt>, bem XatarenbejTeger — bem gro*

gen 5ll)nt)erm ber (Sternberge — , t)or:

Da fleugt 3 a rojlctro fyerju, ber SHbter:

harter ©tat)l umbüttt bte SSruft beS ©tarfen,

Unter'm ©tat)t roofynt £>elbenfraft unb ftüt)ttt)ett,

Uitter'm £>elm ba$ fdjarfe $elöberntauge,

Äriege^orn fprütyt au3 ben glüb'nben 93licfen,

9fButt)entbrannt, rote ber gereifte £brce,

$Betm er trgenb fr t i'd) e ö QSlut erblttfet,

2Benn er rounD nad)(tiirjt bem füllten Säger,

©o ergrimmt ftürjt btei'er auf bte Tatarn.

Unter bte merfwürbigften tnjrorifcfyen Ditttergeftaftcn be$ XII!.

3al)d). gehört unjtreitig 3att>iS »on 9?ofenberg, ber fd)öne,

tapfere nnb galante Dritter, mtfyev einen fo mächtigen ^tnbrnef

anf grauenden übte, baß man bemfetben allgemein geheime %au*

berfünfte $ufd)rieb; ber iriefgepriefene £)id)ter, t>on bem öteffetc^t,

wie einige biftorifcfje ©puren beuten, bk ®ebief)te ber Äöuigtntyofer

£anbfd)rift gefammett, einige berfelben wotyt audj »erfaßt würben

;

ber mächtige 2>tmajt, ber an $roei $önig£t)äufer ft4> burd) efyeticbe

25anbe gefnüpft, ben t)öcf)(ta ©ipfel be£ ©lücfeS in ben klugen ber

$Belt erftiegen tjatte, unb bennoeb — ein Dpfer ber rädjenben sJte*

mejT£ — atö (befangener unter §enfer6t)änben fein £eben encete!

21B ein überaus tapferer, ben S5ranbenburgern, bie nadj £)ta*

far'3 £obe in 23öt)men übet Rauften, furchtbarer DTecfe rotrb Don

£>afimil £einnct> t>on Quba gefdn'tbert. 50?tt feinem gaufitjam*

mer jammerte biefer fo gemattig auf bie feinbtietjen £efme, baß

bte gunfen tyetl t)ert>orfprüt)teu unb bie £ammerfd)(äge gletd) bem

Bonner ttuebertyattten *) ; fein 9tame nourbe, wie Qatimil au$füt)rlid)

berichtet, ein ©d?recfen$rcort für bie £)eutf$en. — ferner mirb Don

£>alimif aU einer ber geroaltigften Xurniertyefben beö XIII. S^rtutt*

bertS 3ol)ann t)on ^flictyaloroic gepriefen; berfetbe bur<%og,

kämpfe unb 2lbentt)euer fud)enb— gleich bem ©änger be£ grauen*

bienjteö, Ulrid) fcon £ied)tenjteitt —, £)eutfdtfanb, unb gelangte, £an*

jen bredjenb unb turnierenb (kole), nadj ^)ari£, unb naetybem er audj

Hynek (z Dube) tak räny dawäse,

ot räzöw iak hrora kriemäse;

ml'atem helmy jicb kowäse,

z nieb swielly oben prehäse,

Daum, c. 93
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bort feine Dfcttertugenb betätigt, fefyrte er, mit Dlufym bebeeft, am

felben $Bege m feine fetimatb $urücf *).

5lfö ein spracfctbift) in ben 2lnnaten be£ bötnmfajen Dtttterwefcnä

erföeint bie Krönung 2öen$ef II. im 3* 1297, bie fyier mit tya*

lacfy'ö Porten gefdn'tbert werben foll **) : »3at)re fang machte 3Ben*

gel II. Vorbereitungen $u feiner Krönung nnb tteranjtatee bann ein

gejl $u *Prag, ba£ an großartiger ^>raa;t alle VorjMungen feiner

3eitgeno jfen überftieg ***) unb felbft Ue bi$ batyn unvergleichlichen

gejle an ber gtfcfoa öon 1264 hinter p# ließ. £)ie ba$u anö allen

Räubern gelabenen @äjte ftrömten im eigentlichen (Sinne aatyfloS $u*

fammen; bod) fann man jTcty von ityrer 9D?enge einige SBorjMima,

machen, wenn naa) ber VerjTdjerung ber Notare auü ben föniglicben

Vorräten allein für 191-000 9>ferbc gutter verabreicht würbe. OTi'c^t

weniger aB 28 fürjHicfye ^erfonen, geblieben nnb weltlichen (5tanbe^,

fanben fT$ babei ein. — 5Öie ftarf ber übrige 2lbe(, jumal anü beö

Äöntgö eigenen 2änbern, ftd? etugefunben tyabe, läßt ftd) barnacb er?

mcjfen. Dfiatürtiü) faßte ^)rag biefe 9D?enge nia)t; ffe fanb außerhalb

ber ©tabt nnter großen Selten Unterfnnft nnb 23ewirtbung. 2Iuf

bem $luje$b, oor ben Xboren ber ,ftemfeite, mar ein großer tyatlaft

mit geräumigen ©älen ^ufammengeu'mmert, alle feine $3änbe mit

fojlbaren £ücbern bunter garbe unb mit ©olbftoffen bedangt unb

bau innere $u Xafeln für bie vornei)mften ©äfte tyergeriebtet. £)ie

Krönung beö $önigö unb ber Königin mürbe am ^jtngftfonntage,

ben 2. Sunt 1297, im £)ome $u ©t. %$ät von bem ffllamtfx (5r$*

bifdiof, unter bem 3fatf&ra&t ber übrigen aumefenbeu ,fird)enprälaten,

vollzogen. Den $Bertb ber .ftroue, womit fein fyawpt gefcbmücft war,

febäfetc man auf 2000 sJD?arf ©über, t>a$ ©diwert unb ben <&d)iib,

bieil)m vorgetragen würben, auf 3000 9Diarf; ber £öwe auf leiderem

war von perlen auf gotbenem ©ruubc mit vier großen Dfubineu,

welcbe bie Prallen jeber £a£e bildeten* ttaü ^rönuugöfleib, über

*) Tu Jan z Miehalowic kole, po Rynu az do Parize iede,

tu etnie klaw, se ctiü domöw prijede.

Dalim. c. 94.

**)<Pctlacfy'g ©efrf). ». SSbtjmen, II. 95b., i 31., ©., 374.

***) Dteß beroetfen fcfjon Die 3luöbrücfe gletdfjjetttger (Sljronijren

barüber, j. 95. Annales Ctflhaar. ap. Utsfis. II 30. Rex Boe-

miae filius Ofochari , curiam — eelebravil
,

qnalem imm-
quain aliquis re«um, nee Assyrius, nee Salornoii eredilur ce-

leluasse. Chr.on. Sanpeirin. Erfurt, ap. Meirken. III. 307 etc.

12*
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4000 TOarf wertf), war t>on golbenett ©cfmppen ^ufammengcfefet,

auf bereit jeber fünf (£oe[fteinc 6efeflt'gt waren. £>aö (Mb* unb

©tfbergefcfnrr tm gütftenfaale auf bem 5lujegb würbe über 6000

9D?arf gcfa)ä£t; aber baö #ä#ß#i& waren bie Dringe, bat ?eibge*

fdmteibe, ber ®ürte( unb ber §itt be$ $önigö, 2itte$ fo überaus

reid), baß 9iiemanb j!d) traute, it)ren $öertf) ju bejtimmen« *). —
üttan fpeifte auf fHbernen unb gofbenen (Gefäßen, bte mebr afö 6000

9)?arf gefoftet Ratten; e$ gab auf ben Xafeht, bei benen (Ta) auc^

wanbernbe ©änger eingefunben Ratten, g(eifa), f5tfc|»e , 3ßi(bbrät

unb 5öetn bte fyüUe unb gütfe, mit einem $Borte: e£ war ein fo

föjtlitt^eö Wlai berettet worben, »ba$ noa) bie ^rager batton $u er*

$ät)(en wifien«, wie £)tofar fcon £ornecf, ein 2lugen$euge jener ge*

jle , in feiner 9?eimtf)romf berichtet. Me£ Übriggebliebene , fetbjt ba$

£if4>$eug unb Äücfiengerätt) ntc^t aufgenommen , warb bem $olfe

preisgegeben; fobann würben 52 ebte unb reiche Reiben ober

»6wert*£egene« $u Wittern gefc^tagen, ober— mit be£ (Styroniften

^Borten— »jte empfingen ©egen unb ©dn'Ib«; bann ertjob {Td> ber

?an$enfampf (»SSufyurtO **) — »£)er Subel be£ in atten ©tragen

9>rag£ bityt gebrängten, auf* unb abwogenben $otfe£, ber lärmen*

be ©cbatt Don 5D?ufTf unb 2an$ auf aßen päfcen, ba$ ©etümmef

ber Dritter unb 9?ofie, bie außerhalb ber <&tabt butyurbeten, bie t>ie>

fen mit ©^artac^jtojfen nad? ber ©äffe tyin bemängelten 33ürgerbäufer,

bie allgemeine 23efeua)tung ber @tabt mit großen gacfefa wäfyrettb

ber ganzen Wätyte — bie$ 2i(le£ jufammen gibt ein 35itb »on ^rac^t

unb 2öob,tfeben, ba$ fki) in atten 3aWunberten nur feiten wieber*

fyoft« ***}

£)a$ $u ©peier im 3. 1310 hei ber $ermäf)fung be£ jungen

Sofyann üon ?urenburg mit Qrtifabetf) üon 23öt)men üeranjtattete

Xurnier gibt ein 3eugmß für bie errungene üfleifterfc^aft ber bötmti*

fc^ett bitter in biefer friegerifc^en £eibe$übung. 2lbt 9>eter erjagt:

£)ie ©peere ber böfymiföen Dritter $eidmeten (tcf) ttor allen anbern

burd) it)re 2äuge unb ©tärfe au£, unb fobalb einer berfelben mit ein*

gefegter 2an$e auf fajaumbebecftem D^offe in bie ©c^ranfett ritt, fajrie

alleö anwefenbeSSolf: ©etyet, ein 23bt)tne! ein 53ö()me! ßein 3tnberer

wagte eö mit ben 23öf)men ju jtreiten ; bie üfleijten machten einen Umweg,

*) ^ürft ßtcfynowffy, II. 106, na<$) |)ornecf'ö 3?etmci)ronif. c. 953.

**) ©d)0ttfVS Carotin. 3eit, @. 411.

^^«Palacfo'ö @efd). oon 336l)men, II. 35., I. 2U>., @. 370.
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um ttyneit Hiebt m ben ?auf $u fommen. 23erfud)te e$ jeboef) biefer

ober jener, unb fam er einem 6öl)mifd>en Dfrtter nafye genug, fo war

and) fein Speer zertrümmert unb er felbjt öom D?ojfe tjerabgeftürgt.

X)en größten Dinfym in ritterlia)en kämpfen unter alten bot)*

mtfdjen Regenten erlaugte aber^önig 3ol)ann. 25eneö fc>on $ßcitmil

(abreibt: 23on biefem Könige er$ät)(t man jTa) 5önnberbinge; wie fefyr

berfelbe tu ben 9tiebcr(anben unb in Jranfreich jTcb tu allen bitter*

fpielen au^eiebuete, wie er Xurmere befugte, £uftfämpfe tteranfM*

tete, reiche ©efebenfe t)ertt)eitte , foftbare ©elage unt) @a(tmäler

gab, u. f. w. 3m 3. 1319 fanbte $önig 3ot)ann £erotbe an bte

benachbarten dürften unt> ©rafen, mit ber Qh'nlabung, jTa) gu einer

2lrt öon Xafelrunbe ober 2lrtitöt)of m 9>rag $u t>erfammetn. 3n bem

Xl)iergarten bei 9>rag, in ber ©egenb beö heutigen Äarlätyofeö, wur*

ben Käufer an$ §ot$ erbaut unb prachtvoll ju bem beüorftefycnben

gefte auägefcbmücft. $öenig ©äfte fanben ftd) aber ein» — 3wei

3al)re barauf jtüqte ber $öntg bei einem gtäu$enben Xurniere, bau

auf bem Präger 2lltjMbter Dringe (Statt fanb, t>om tyferbe unb würbe

tyafbtobt au$ ber S3at)H fortgebracht. — Qrö lag wot)l in ber romanti*

f4>en £>enfart $omg SotyannS ,
(Tch alö ben belebenben 9D?ittetpunct

be$ D?tttertt)nm6 in Europa ^injuftellen ; er mar bat)er mefyr bitter

alö $önig, metjr $elb at$ £errfcber; unb wäfyrenb tf>n bie £ronba*

bure jener Seit feiner überfd)wänglid>en Jreigebigfeit unb ebenfo t)o>

l)en Dftttertugenben wegen über alle 3«tgenoflen erhoben *) , ift ber

£ijtorifer genötigt, fo manchen genfer $u rügen, ben jTa) $önig %o*

tyann al$ 9D?enfcb unb gürft $u ©Bulben fommen lieg. £>er brittifebe

Äönig 2lrtt)ur festen bau SSorbilb 3ol)annö gewefen $u fein, unb

fo wie jener naa) ®ottfrieb3 t>on 9D?onmout'$ fabelhaftem 25ericbte

ben tnelbefungenen Drben ber Xafelrunbe gegrünbet unb mit feinen

£elbentt)aten ben Sorben unb ©üben (£uropa'$ erfüllt t)atte, fo

auch wollte Äönig 3ot)ann feinen tarnen öerfyerrliajen bureb füllte

Xfyaten unb 2lbenti)euer, bie im 5lnbenfen ber 9?acbwelt leben follten

für unb für. Unter einem foleben £errfdj)er mußte in 53öl)men bie

*) Guillaume Machaut (f 1370) befingt feinen beben (Bonner,

ben ^öiitg Sobamt, unb lobpreif't i^n unter anbern mit ben

2SB orten

:

Je te jure et te promet,

Ou'il estoit en si haut sommet
D'honneur, qui il n'avoit si haut homme
Voisin, iie l'ernpereur de Rome.
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Begeiferung für t>a$ Dftttertbum einen fyofyen ©rab erreicht fyaben,

unb bie @efd?icbte nennt im$ aueb Reiben au6 $ömg 3of)ann3 dtiu

terrunbe, benen ber ^ut)iu, in fiebern nnb Sßofföfagcn gepriefen ju

werben, mit öottent ^eebte gebührt.

Unter biefen tfl tt>ot)l ber am fyäujtgften genannte 5ötf t>e Int

3 a j t c üon 2öa(bef *). tiefer tbeuere ^efb ber böt)mif$en Wa*

tien, ber »£afe mit bem 26tt>enber$en«, mürbe beroätyrt als tapferer

Dritter nnb £cerfül)rer, aH treuer Sßafalt feineä $öm'g$ , afö ebler

Befdmtser ber Unfdmlb unb grauennmrbe, öor Willem aber afö echter

Patriot, ber bereit war, @ut unb 25lut für fein Sßolf f)in^ugeben.

@o roirb B^jtc 2Batbef in ber ©efdndrte, fo in ©ebbten gefajilbert,

unb bei feinem gälte bricht ber Dichter in bie 2Öel)f(age an$ : $Betne,

flage SBotymenS 3Soff, jerbroajen ijt baö ©ajtoert ber Nation

!

£)er mäfyrifdje bitter *pita)ta t>on 3erottn tjt ber Breite

unter ben gefeierten tarnen, bie gleicb Sternen um ben fönt glichen

gelben glänzen. $öät)renb aber 3öjic tton SOöalbef für fein £anb

unb $olf ttjatfräftig ttnrfte, fucjrte tylityta »on Berotin ben 9htl)m

überall auf, tt>o er eben $u ftnben n>ar ; t'bm n>ar e6 bafyer ntebt ge*

nug, gegen bie geiube beö 23aterfanbe6 tn'ö gelb ju $tet)en; er $og auf

3lbentl)euer au$, tu kämpfe unb ©efatyren mü> £)eutfd)lanb, granf*

reieb nnb Gntgtanb, unb mürbe fo berühmt, baß e£ in einem gleich

jettigen ©ebictjte Don ifym \)ei$t: 3*t fmnbert Sauren toirb eht fotdjer

bitter, ben jebe 3h*# fobpreif't, mtyt roieber erjtetyen; boeb, fe§t

ber patriotifc^e Siebter gleich tynpi, nict)t rühmen famt ifyn 23öl)men6

*) Salemtl nennt tbn

:

Zajic srdee udatneho,

pfietel jazyka eeskeho.

3(bt *peter reimt auf feine %8etfe jum fftufyme Salbefä
golgenbeä

:

Non erat equalis huic in regno neque talis,

Qui sie faraosus existeret aut animosus.

SfBtl^elm 3ctjtc oon 2öa(bef mar ber £>elb oteler t)icbtun-

gen, »du benen fid), fo oiel un£ befannt tft, nod) bret btö auf

unfere läge erhalten ^aben, unb jwar: l. Wile'rn Zajiec a

INiemci, 2. Kral Jan a Zajiec Ct>ett>e im 2lni)ana,e ju Säle*

müS *Ketmcbromf); baö ODrjüglicbfte unter ben treten tfl baä

©ebiebt Wilem Zajic z Waideka, oon welcbem %mei alte £>anb*

fünften — bie Sobfovptc'fdje unb bie ßettmert^er— oorbanDeu

ftitb.
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©cfcbidjte; benn feute Gräfte roibmete er md)t bem SSarertanbe %
Dtcfer Jpefb fte( m ber Sd)iad;t 6et 9ttüt)(borf, auf tottfütme 2öeife ben

£ob fyerauSforbewb. Zweimal bur#rad? er m femer funjtreirfwt D?ü^

fhmg bte fetnbltc^en dläijm, unb fähig fta) groetmal ju feinem $6*

nige lieber burd) ; atö er aber $um britten 5D?afe in bte geinbe$fd)ar

bineinbrang, Itür^te unter tbm fein mübcS Dampfroß unb tyüfyta

nmrbe tton ben ergrimmten geinben gufammengefyämmert. £)ie ®e*

fcbicbte rütmtt femer ben $Öageba(3 (leneftton £ipa, ber tollfübn

in bau &t)or be$ fernblieben Ärafauö tyineinfprengte. £>e3 jungen

$(ingenberg %lame erfa)eint am anfange be£ ^lagetiebeö, baöbie

©d?taa)t bei trefft) fa)ilbert: an ben Simgtfng menbet jtd> ber blinbe

Äomg, it)n beim 21nbenfen feinet tapfern $ater$ befc&worettb, ba$

er tfytt, feinen $önig, in bau C^ewutjf ber £>dtfaa)t fütyre, bamit er

fein gutes ©a)roert jum festen 9Me erproben fönnte **). darauf ban*

ben bie Witter bau Dampfroß 3obann$ an tt>re D?offe; ber blinbe

,fönig ttyat managen 6a)roertl)ieb, unb fämpfte, öon feinen tapfern

Gittern umringt, bi$ Me erfragen würben, unb am anbern

5Dtorgen fanb man jTe, naa; groijfarb'ö 23eri$te, auf bem blutigen

©cblacbtfelbe rings um ben ,fonig, unb ityre ^pferbe waren noeb. an

einanber gebunben ***)•

*) We stu let nenaräziel sie rytier taky,

iehozby chwälil jazyk wsaky

}

ale ceskä kronika neumie jeho chwäliti,

neb pro swe zemie eest nechtiel sie chwätiti.

Plichta z Zerotina.

**) $cn tiefem <3ebid)te \)at ficb. bloj? ber Anfang erhalten, (ß.
Jungrn. hist. lit. «Vske str. 44.)

Klimborce mlady, prawit' kratee,

pomni, zes mel dobreho otee,

jehoz nikdo zlyrn newitiil,

a mnoho dobreho cinil.

A säms take rytjf smely,

mlady, dobry druh dospely,

wedem, ze mne neodwedes,

nez ufämf, ze mne dowedes,

kdez pokusi sweho meee.

***) Le roi de Boheme alla si avant sur ses ennemis
,

qu'il ferii

un conu de son espe'e (voire plus de quaire) , moult vigon

-

reusernent ; et anssi firent eeux de sa compagnie; et si avant

s'y bouterent sur les Anglais, que tous y demeurerent et fn-

rent tronves sur la place autour de leur seigneur et tous leurs

cheveaux liez ensemble.

Hist. et chroniejue de M. Jehan Froissard.
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3m XV. 3aWmtberte erfyieft aber ba6 Dfrtterwefen m 036^

men eine neue, eigentbümticfje, ml ernftere Dfccbtung. £)ur4> ben

großen *Migion6frieg mürbe bte gan$e Nation teibenfcbafttid) aufge*

regt unb bte pfyt)ftf$e fomot)l aU geizige $raft berfefben bur$ an*

tjaftenbe Übung gesteigert £)a$ beutfc^e Clement fyatte jtcb t)on

fctbjt auögefcbieben ; ba$ böfymifcbe SSolf ftanb— jroar in 3wiefpalt

mit f7a) fefbfV bodj ifottrt unb auf bte eigene $raft befdjränft

—

%a\)U

fofen, rachgierigen Jetnben gegenüber, Grrnjter unb tiefer mußte

bamatö ber böfymifc^e bitter feine 3«t auffäffen— eine 3eit, bereu

Dftefenfampf nitfrt bfoß fein ©ut unb 25fat, fonbern aud? fein geijtigeS

2öot)f in 2Infprud)nafym. £)e$ beutfajen D^ttterö Xfyätigfeit befa)ränfte

jT$ in ber D?egef bloß auf bau ©$wert unb ben 23e$er, unb wenn

ja feine @mpffnbung einen fyötyern ©cbnmng nafym, fo befang er bie

Xfyaten ber gelben, bie greuben ber 9fltnne unb be$ 2ÖetneS. 1>r

23öl)me hingegen fonnte mit gleichem 9tfaa;brucfe bie $öaffen führen

unb über ewjlere, oft febr abjtracte, nnffenfc^aftficfie ©egenjMnbe

entfcbeiben. 2öefcbeö Gh-ftaunen ergriff $. 23. nidtf bie $u SSafef fcer*

fammeften SSätcr, aB fcor itmen bötmitfaje Dritter @(aubeu3fä£e

ebenfo naa)brücfti$ mit ©rünben tterttyeibigten , aU ffe biefeö fonjl

tn offener $eft)fd)faa)t mit bem <B<fymvtt $u ttjun getoobnt tt>a*

reu *). 3n ber 23rujt be6 95öf)men regte ffcf) bamafö tfyatfräftig bte

©et)nfnd?t nad? SBerfyerrlicfmng beö $aterlanbe£ unb naa) 2öaf)rt)eit,

bie ber 9D?enfcf)eM>erftanb öou jetyer auf taufenb ^rrpfaben $u fua)en

pflegte, ^iefetben fampfgeübten Männer verfaßten in jenem für

23öt)men furchtbaren 3at)rt)unberte ber ©tege3ftt)Iaa;ten unb 25htt*

ftröme $at)(reicbe pofitifcfje, pfyifofopt)ifcf)e unb tfyeofogifcbe 2lbt)anb*

fuugen; bafyer gefcbat) e$, baß au£ biefem, obgleich für bau

?anb öerberbtic^en Streite bod) t>k böf)tntfd?e Nation abgehärtet

$um &$mxU unb @ei(leöfampfe berüorgtng. £a£ 9ftttermefen

l)atte jmar in t>em raupen ©drtacbtgetoitter feinen ®(an$ unb ^)runf

abgeftreift, aber bte 9fa>tt)tt>enbigfeit l)atte bie $raft be£ böfymi*

fcben (Sbfen gefragt, fo ba$, wie fefbjt auSfänbifcfie S^gniffe e£

barttmn, ber böfymtf4)e bitter be^ XV. 3at)rt)itnbert^ eine bura)

(5[)arafter(tärfe unb perfönftc^en ^ut^ fyodjragenbe (^rfcbeinung

würbe. —
Sntereffante Beiträge ^ur ©efc^ic|)te be^ D^itterwefenö biefer

') X)enftt)ürt)igfeiten be^ Sret^ervn 2ö») o. D^ojrnitat, oon |)orh;,

©ette 7.



185

spcriobeftnben wir in ber Befojreibung betreffe be$ böl)mifci?en £er rn

2ew »ort dtolmitai unb Blatna*) im 3. 1465—6, auö wel*

cber t)ier einige Süge mitgeteilt werben. 3u Äofa gab ber @t)urfürfl

Sil @fyren be$ £errn ?ew ein Xurnier, in wettern ftc^ bie bötmtifcben

Dritter efyrenttoll anzeichneten. £)em Xurntere folgte ein Banquet,

hau wieber mit Spielen, Xanten unb anbern @rgö£ticbfeiten befcblof*

fen würbe. — $iele grauen unb Jungfrauen üert)err(icf)ten hie geier

beö XageS unb ersten hie allgemeine gröt)lia)feit. £>er Gtyurfürjr,

ber etwaS tton bem tu Böbmen übtieben gaefettanje gehört fyaben

moebte, fpracb mit ben tarnen baöon, unb bewog fte, t>on £errn ?ew

eine SSorflellung biefeö, Don itynen noeb nie gefetyenen Xan$e£ $u er*

bitten. £ew , bereit bem 2Öunfa;e ber tarnen $u entfpreeljen , wäblte

acbtunböiern'g Jünglinge auü, tton benen hie £>älfte gerüftet war; alle

befamen gatfeln in hie £änbe unb führten na$ §errn £ew'6 2inwei*

fung hen ^unbtanj au$— ein Scbaufpiel, welcbeö bie fölnifdjen Qa*

men fo ent$ücfte, ha$, als na$ bem gejte £err £ew in feine 2Botmung

ftd) begab, bie tarnen feine Begleitung bilbeten. — 3n Trüffel nahmen

hie bölnniföen Dritter gleichfalls an einem Xurniere Xfyeil. ^aSfelbe

würbe mit einem ©eftea) eröffnet, in welchem fec^j £err ?ew rül)mli$

au3$eicbnete, inbem er mefyre bitter auS bem Sattel fyob. @an$ fei*

ner würbig benahmen ft$ S^^owffp (£anuä Don Äolowrat), Bo*

rtta (t)on SIttartinic) unb feine übrigen @efät)rten, bie alle ber

böfymifajen Dfitterfcbaft (£fyre machten, hierauf gellte £err £ew

mit feinen ^öaffenbrübern $ur Belustigung beS £ofe£ ein böbmi*

fc&eö D^itterfpiel bar, wobei jTe mit ben ^Baffen itjxex §eimatl)

rampften. X)ann fanb ein böfymifc^eS @efte# Statt; unter an*

bem ritt fyexv ?ew mit Betyrowffp in bie Sc^ranfen : beibe rannten

*) Dtefer maebttge Dipnajt, ein Bruber ber fbntgltcben ©emablin
©eorgö oon ^PobebraD, unternahm in Begleitung einiger eblen

23bt)men jumetft quo polittfcben ©rünben eine pfeife nacb (Sng--

lanb, $ranfreicb, (Spanien, Portugal unb Stalten, ©aäfo, et--

ner ber ^etfegefäbrten beö £>errn oon *Kojmttal, ^atte eine

Beitreibung tiefer $abrt in bbbmtfcber Spracbe »erfaßt; im 3-

1577 rourbe btefelbe oon bem nachmaligen Btfcfyof *>on £)lmü§,

©taniflaro ^parülornffr), tatetmfd) herausgegeben; teiber xfl baS

böbmtfcbe Original in ^erluft geratben. 9iacb ber latetnifd)en

Überfettung gab 3* (£. &orfy eine oerbienftoolle Bearbeitung

beöfelben Slßerfeö im 3. 1824 t'n Brunn beraub, unter bem
Xitel: DeS böbmtfcben ^reiberrn Coro (2e«> »on) ^ojmital

unb Blatna Denftoürbigfetten unb Reifen bureb Deutfcblanb,

(Jiiglanb, graufreieb/ Spanien/ Portugal unb Stalten.
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mit »erhängtem 3«grt fr Mftig gegen einanber, ba$ bie ?an$e beS

@rjlern an ber 23rujt feine* ©eanerä $erbracj); allein fetner jtüqtc

Dom D?offe. 9?un bat 3el)rowf?9 nm bte (£rlaubniß , ben anwefen*

ben tarnen $u @t)ren eine ?ange $u brechen, nnb als er biefe erbal*

ten Ijatte, gab er feinem ^ferbe bte Sporen nnb rannte fo beftig

gegen bie datier, ba$ fein D?oß auf bie Hinterbeine aurücfjtür$te,

er felbft aber fattelfeft blieb. Qaü natrni bie £ofleute fo fetyr 38un*

ber, baß jTe herbeieilten, um jtcj) $u überzeugen, ob 3et)rowf?i) nitfjt

etwa an ba6 $ferb angebunben fei. Derfetbe rannte t)ierauf no$ ein?

mal gegen bie Gatter uubbracb bie £an$e, ofyne bag ifm ein Unfall

getroffen t)ätte. Die D^ett)c fam nun an bie übrigen böt)mifa)en Dritter,

meiere fjeftig gegen einanber rannten, otwe baß einer twn il)nen

bttreb ben Stoß bügetloS geworben wäre. 211$ enblid) ba£ $ampfc

fptef geenbigt war, fprang gxobenar, ungeachtet er völlig get)arnifa)t

war, obne ben Steigbügel %n berühren , mit zierlicher ©ewanbtfyeit

t)om D?offe. Der Umftanb, baß bie böfymifcben Dritter in Einern fort,

obne ffa) 3rotfc|)enpaufen $u gönnen, tu 23ruftt)aruifa)en , mit ibren

furebtbaren 9?attonafWaffen gekämpft Ratten, erregte allgemeine*

Staunen, ©er £er$og »on Trabant ließ jla) nacb geenbigtem %uv*

niete bie böfymifajen ^Baffen ^etgen, mit welchen gefämpft worbeu

war. 2113 man auf feine grage: ob man in 25öl)men bei $ampf*

fpiefen jeber^eit bergteia)en ^Baffen brause? bejatyenb antwortete,

rief er t>oll Serwunberung an$: 2öa3? 3l)r nennt ba$ ein Spiel,

tvaü unö mit Scbrecfen erfüllt? <£in 33atermörber fönnte ja nid?t är*

ger gejtraft werben, wenn er gezwungen würbe, einen folgen Äampf

SU fämpfen! %\)t fpielt ja mit entern £eben, alö hättet it)t 2ujt, eä

$u verlieren !
—

3war follte man Dermutfyen, $>a$ naa) bett jturnwollen £ufjtten*

tagen bie Sitten be* 2lbe(3 üerwitberten nnb bie böl)tnifd)c bitter*

fdiaft in @ourtoifte unb zarter Sitte ben ^)allabinen jener Seit weit

nac^jtanb — unb bod) war biefe* feineöwegö ber $att. 2116 gegen

bau dnbe be£ XV. 3ol)tl)unbertö bie $3unben be£ §ufjTtenfrtege$

vernarbt waren, \)atte ber 23öbme mit ber, bem Slawen eigenttyüm*

liefen ($enxmbtbeit baäjenige, tuaü et an feiner Sebenöart in ber

erjten £ätfte beö XV. 3atyrtutnbert3 öerfäumt, in ber ^weiten £älfte

einzuholen ftcb bemüfyt, unb $war mit fo glücfliebem Erfolge, baß

ber ungarifebe ©efe^iebtfe^reiber 25onftnu£, ber zur 3eit @5eorg* tton

^obebrab lebte, über bie Böhmen folgenbc* Urttyett nieberfdjrieb

:

»Die 35öt)men übertreffen twrzüglicl; alle SSölfer fceä ^rbbobeuö an
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@rö£c, Starte mit) ©cbönbeit. (sie trogen ein überaus feböncö s>aar

uub finb feljr angenehm im Umgange; nnr tragen fie fcie ©org*

faft für it)ren 2etb nnb tt>r £aar gar jn weit *). 3n ber Reibung

nnb in intern £ln$uge jmb fie überaus nett nnb $ierlia), nnr jur

SÖottujt nnb jnm Kriege geboren, &ie jmb überhaupt alle febr ge*

fprädn'g nnb nnr gar $u gefdneft, j!cf) beliebt $u machen nnb bte

grennbfebaft 2lnberer $u gewinnen« **}.

51m (£nbe be£ XV. nnb im XVI. 3af)rbunberte, ha ber ©ebrandj

ber geuerwajfen überbanb nalnn, gerietty t>a$ Dfttterwefen immer mel)r

in Verfall. @ö würben $war bei feierlichen ©elegenbeiten Xnrniere

in Bobinen nnb 5D?äbren öeraujMtet, it)re friegerifebe 25ebeutuug

batte jTcb aber uacb nnb nad? Verloren.

IDie (£rwäbnung einiger ber fpätern Xnrniere nnb Dfttterfpiefe

wirb in ber @a)ilberung be$ Dfitterwefenä ntc^t am unrechten £>rte

fein.

3m % 1453 würbe na<$ ber Krönung £abiflaw£ ein praa)t*

twlleS Xnrnier anf bem ^rager 2tftjMbter Dringe abgebalten; nid)t

minber glän^enb war jeneö Xurnierfejt, mifyeö jn 2>rünn im 3»

1459 in ©egenwart beS $aifer$ griebrid) nnb ÄönigS @eorg ge*

feiert würbe, wobei fyevv $öill)efm t>on ^ernjtein ben erjten

£anf erbielt. 3m 3- 1482 t>atte Äönig 5Bfabiflaw II. ein tyexv*

lid)e$ £urnier am 2l(tjMbter Dringe üeranjMtet. 9?a$ ber Krönung

gerbtnanb I. im 3. 1527 fanb ein Xnrnier gn guß (torneamen-

tum pedestre, turnaj pesky) im tyalaö beö ^rager ©a)fofte3, b. t.

im großen 2ö(abiflaw'fcben <&aak, ©tatt. &0 glän$enb follen

t>ie 9£itterfpie(e gewefen fein, welche im 3- 1555 bei ber $erma>

fang beö §erm 3aroflaw öon Äolowrat in Hilfen abgebalten

wnrben; ber @r$ber$cg gerbinanb nafym perfönlia) Ztyeü am ©efte*

ctje. 3m 3. 1575 batte Mai\ev Dfubolpb II. Üfitterfämpfe $u ^ferb

nnb 51t gug im £ofe ber Präger 53nrg »eranhaltet ; in betben errang

*) ©ad lange £auptf)aar ber 93öbmcn »Dar audf), nad) ber oben-

erroäbnten 9?et'fefcbilberung bed £errn Sem oon *Kojmital, in

(Snglanb ein ©egenftanb^ ber 23erounberung. ©te engltfd)en

^rauenjimmer, er$äblt ©adfo, oerjTcfyerten und, nod) feinen

90?ann mit fo febönem, langem £>aarmucb3 gefeben $u baben;

aueb waren fte auf feine %ßeift babtn ju bringen, ju glauben,

la$ unfer ^)aar natürlich Ui, fonbern blieben bei ber Meinung,
ed fei fünftlicb "nb mir bätten ed mit einer 2lrt ßeim am ^opfe
befeftigt.

**) Bonfin. L. V. v. 4.
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ber Er^erjog 9D?atfn'a$ ben freit. £>rei 3<*l)re barauf gab $aifer

9*ubolpt) II. am SlftfMbter 9?iuge ein großartiges Xurnierfejt $ur

geier ber aSerbtnbung beö ©rafen bon Jürgen berg mit 3fabella

»Ott spemjtein; ber üttonarc^ füll baran 100.000 ©ulben üer*

wenbet fyaben. £>erfetbe Äaifer t>erl)err(tc^te tm 3, 1579 ba$ Sßer^

mäfytimgSfejt be$ £errn ßtjrijtopl) öon £obfowic mit ber ©$we*

(ler beS £errn Slbam fcon 9?eul)au$ burc|) ein glän$enbe6 Dfrng*

ftecben (equestres decursus ad annulum). 3n bemfelben 3at)re

würbe ein Xurnier $u 9£eut)au$ abgehalten, an bem ber §er$og t>on

23aiern Slntbeit nalmt* SlbermaB war et bie ^ermäfylung eineS £errn

fcon Sobfowic, ber $u ©jren im 3. 1584 ein Xurnier $u guße in

ber ^rager 35urg öeranjMtet würbe. 2ln bemfelben £>rte würbe mit

groger ^pradjt baS $ermät)tung$fejt beö £>erm Sbento »on ©tern*

berg mit ber £o$ter beS £errn SödMnfft), $urgrafen tton ,fart*

ftein, gefeiert ; ein Dftngftec^en fanb gleichfalls babei ©tatt. Qhtblicf)

würbe im 3. 1590 in ber ^rager 23nrg ein prunfoolleS Xnrnier $u

dtyxm ber dermal)Inng beS §erm $öen$el £iebjreinfft) t>on

$ 1 w x a t mit ber Xodjter bet iperrn ?abiflam twn 2 b f w i c

abgehalten, an welchem @r$t)er$og Qmtjt perfönticfyen Slntfyeif nafym.

— £ie fpätern ^ampffpiefe nahmen nad) nnb naa) bie gorm bet

nod) l)ent$ntage bei nnferem Slbel beliebten (SarroufetS an. —
$ie( wichtiger als bat ©epränge ber Dfrtterfpiefe erfdjeint ber

^inblicf anf ben ritterlichen (Sfyarafter ber 23öl)men im

XV. nnb XVI. 3äfyrf)unberte. 2ln ben erjlen, wot)lbefannten gelben

ber großen, tragifc^en ^reigniffe im ^weiten nnb brüten 3ai)r$elmt

bet XV. 3af)rl)imbertS, 3t|f a, 9>rofop bem ©rofkn nnb ben

übrigen furchtbaren 2lnfüt)rern ber Xaboriten, $ßaifen nnb Drebiten

wollen wir fa)weigenb t>orüberget)en ; bie 6dn'lberung ber ipelbenttya*

ten, ml^e fowot)l bie fattyolifcben als utraquijttfajen 25ötnnen nnb

9D?ät)rer fcollbradjt fyaben , fann fyier ebenfowenig 9?aum finben , wie

bie 5lnftä'()lnng ber (geblaßten bet £efbenfönig$ ©eorg öon 9>o*

bebrab nnb ber kämpfe beS trenen DfttterS ©iffra t>on 23ran*

beit, ber bie Siebte ber Königin 2öitwe Qrlifabetfy nnb beS \m*

münbigen ?abiflaw'ö im nörblic^en Ungarn fo jTegreia) üertl)eibigte.

S5log einigen weniger befannten, ritterlichen Patrioten wollen wir

folgenbe Seifen ber Erinnerung mtyen.

5llö ^aifer ©igmunb im 3. 1420 mit ja^lreia)en $rieg$t>ölfern

jtc^ t)or ben 5Bt)öel)rab gelagert unb ^ux ©a)lacbt mit ben ^ufjTten,

welche ^)rag beleiht lu'elten, gerüjlet tyatte, ermahnte il)n ber mätyri*
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fcf>c £anbe$t)anptmaun, £err § einriß öon spiumlow, $ur %ov*

(Td)t
r mit ber SÖarnung, bte bötymifdien ©treitflegel nia)t fo gering

$u achten, darauf antwortete ber «ftatfer mit Unwillen: »3$ weiß

e£, ba$ ifyr 9ttät)rer furc^tfam nnb mir nicH augetfyan feib.« £)a

fprang iperr £einri$ nnb bie übrigen mäf)rtfa>n Ferren öom $offe,

fprecfienb: »£ier fielen wir, bereit beinen $Öillen $u erfüllen; bort

wollen wir fampfen, wo tu nidjt fein wirft!« Unb fogleic^ wte$ ber

$aifer ben Wintern bm gefährlichen Soften an, wät)renb er tk

Ungarn anf bem hochgelegenen, günjtigen Xerrain aufhellte. £>ie

©a)laa)t 6egann — ©igmunb'ö Xruppen erlitten eine öollfMnbige

9?ieber(age. £>a lagen, fo eqäfylt ber gleichzeitige (Sbronijt, alle bie

getreuen mäfyrifajen unb böfymtfajen Ferren erfragen am $*ampf*

plafee; ba fielen bie Ferren ^einria; öon sptumlow, 3aro*

flaw öon ©ternberg nnb SOöefele, 3öof öon §ol(tein,

jptjnef öon 90?alenowtc, 2ltbrecbt öon (Sfyotenow, $öil*

fyelmSaQtc öon iiblotyotvic, ^)eter t>on ©ternberg auf

$onopt$t, (swiajowfft) üon 9?iefenberg, ipeinrid) 25e*

6) i uff 9 unb Diele 2lnbere. 3Ber follte, fügt ber @t)ronijt f)tn$u,

beim abliefe biefer jtarfen Körper niajt öon ©d)mer$ ergriffen wer*

ben? $Ber fyatte fo auSerlefene, tapfere, fc^öngeforfte, fyerrlicbe $rie*

ger, wie jTe ha im 23(ute lagen, anfeuert fönnen ofyne ben tieften

JpeqenSjammer ? *)

£)en ©eift beö 9fittertl)um3 jener Xage, rt>k and) ben ßfyarafv

ter ber fyanbelnben sperfonen nät)er be^eidmenb ijt ber SSorfc^lag $u

einem perfönlidjen Swetfampfe, ben © e o r g öon^obebrab feinem

©egner Wlat\)ia$ öon Ungarn gett)an, bamit
f
nacb bem 2lu3brucfe

be£ 23riefe$, ben bie bb'bmifc^en @tänbe ben D?ätf)en beö ungarifajen

Äönigö gefanbt, baö Vergießen be£ unföulbigen (SfyriftenblutS aufb>

reu möge; benn ber Äbnig öon 23öf)men, \)ti$te$ in jenem ©a)rei*

ben, ijt tief öon TOtfeib bewegt, weil man $öeiber unb ifr'nber fym

morbet, grauen unb Jungfrauen fdjänbet unb ba£ (5t)rtftenblut öer*

gießt. — »£>amit folay einer SSerwüjtung ein (£nbe gemalt werbe,

will ©eine ©naben (©eorg) mit (£uer ©naben (9D?att)ia£) perfönlta)

fampfen, an einem ba$u geeigneten Drte $wif$en beiben beeren, mit

gleichen 5Baffen unb in gleicher Lüftung. £>a aber Gm. ©n. wofyt

mi$, ba$ unfer $bnig fajweren £eibc$ ijt (©eorg war bamafö ein

pnftiger, wätyrenb 9flattn'a£ 27 3at)re jaulte) , fo foll, bamit einer

;

) Slari lefopisowefestiodr. 1378 do 1527. W Praze 1829. S. 50.
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bem anbern nicbt entlaufen fönnre (aby zädny jeden od druheho

nemohl behati ani utiekati) , ber $ampfpta£ ge^iemenb eng unb ein*

gefc^foflen fein;« Mbni$ Wlattyaü nal)m jtoar bte £erauöforberung an,

wollte a6er tton eineijt eingefcbränften £>rte nirfjtö roifien, fonbern

verlangte einen freien ^Ha^ $um »ritterlichen kennen«; ferner ent--

f4>uft)tgt er j!a) in feinem 2lnttt>ortfa;reibett, er tyabt fein (Sbriftenbtut,

fonbern baä 25tut ber $e£er, Reiben nnb Ungläubigen ttergoffen ! *)

sJGöefc^e cfyarafterttolle Männer 25öt)men im XV. 3at)rt)unberte

t)erttorgebrad?t, erhellt auü ber ?ebeu$gef$id}te be$.$rn. SBobuflaw

t) o n © $ n> a m 6 e r g , au$ ber mir fofgenbe ©reffe überfefeen **)

:

211$ ber ungarifaje $önig üttartnaä, auf SSerratt) gegen Äönig $3ta*

biflaw fmnenb, fta) berettö einiger ©cblöfier in 23ötnnen bemäd>

tigt fyatte, wollte er auf (Sü)leid)tt)egen anty ben £errn 35ol)ufIam

Don ©cbtt>amberg $ur Abtretung einiger 53urgen bewegen. X)a

£err 23or)uflaw raeber bura) füge 3öorte uoa; $erfpredmngen $ur

Untreue gegen feinen $önig verleitet werben fonnte, fo würbe er nad?

23ubwei$ gelocft, wo man ifyn gefangen natnn unb m<fy £)fen fcfyicr'te.

3m ganzen ?anbe mürbe e£ befannt, ba$ biefer wacfere bitter we*

gen ber Slnrjängtidtfeit an feinen £anbe6t)erw im ©efängniffe nid?t

bloß junger unb £>urjr ertrage, fonbern au$ bereit fei, ^ic Xreue

mit feinem 53fute $u bejTegeln; benner fcbrieb an feine ©cblo£t)ögre,

ba$ fte t>k S3urgen forgfam bemalen, 9iiemanben fyineinlafien, unb

feinen fc^rtftftc^en 23efeblen unb 2lufforbenmgen $ur Übergabe,

mögen fte au$ in feinem tarnen gefcfyrieben fein, ©lauben beimejfen

follen. — £mrc|) ben Vertrag t)on £)fmü£ erbielt enblicb ber wacfere

©djwamberg feine greifyeit wieber.

2113 baö SSorbitb eineg efyrenfefren böt)mt'fa>n £errn jMt fid>

un£ ferner Sföilfyelm tton beruft ein bar. tiefer reiche unb

mächtige £tmajr, ber fcom Safyre 1487 bi& 1514 bte Sföürbe ei*

neö £)berjrt)ofmeijrer£ in 25bt)men befleibete, wirfte einflußreich auf

bie $ert)ältniffe ber böt)mifd)en Äronfänber; ü)m jumeijt tterbaufte

formten ben «nötigen 6t. ^BensetSoertrag. £>ie im fürjrt. ?obfo*

*) Dolykale fake, zebychom nawykli krew krestansku prolewa-

ti. W tum sie näm kriwda deje. Neb kaeierskti a pohansku
i jinych newericfch krew srue prolewali, jakozfo «am prislu-

sie!! Archiv (

v,

esky. Dil I. str. 489.

**) Casop. fesk^ Mus. r. 1830. sw. 3. Cluirakierishka pana Bo-
huslawa ze Swamberka ele.
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wic'fcben Slrdn'tte ju 9?aubnic aufbewahrten Briefe $ßilbelmö »on

9>ernjkm gewähren einen tiefen Q5licf ixtest bloß in bte Girren jener

aufgeregten %eit, fonbern and) m ba£ £er$ uno D^ ©eftnnung biefe£

wat)rt)aft eblen Patrioten. 2lu3 jenen Briefen erhellt, tag ,ftönig

2£labiflaw auf £errn $Mfyeivtö Soften auSgerüftet mürbe, um tu

Ungarn auftreten unb in ©tutylweißenburg gefrönt werben $u $m
neu. Unb bo$ trägt bau (Schreiben, tu meiern ^emftetn feine ©öbne

bem $8ot)lwollen be£ ^olenfömgö ©igmunb CbeS 25ruber$ 3Ölabi*

flaw II.) empfxebft, ben (Stempel ber 25efd)etbent)ett unb tiefer (£rge*

benbeit; »wüßte td)«, fdjreibt er unter anbern, »baß einer meiner

©ebne nidjt, fo wie e3 bie ^pflidjt forbert, jT$ benehmen würbe, fo

wollte id) if)n lieber öor meinen Singen (terben feiert!« £)ie $Bei$beit,

bie pd) in ben D?atbf4>lägen offenbart, bie §err 2ßilt)elm üon ^em*

ftein ben Königen ©igmunb unb £ubwig, wie au<fy ben erfreu ?an*

beöbeamten ertbeilt, ift ebenfo bewunbernöwertl), wie bie Humanität,

bie ffcb in jenen Briefen fnnb gibt, in welken berfelbe bie angelegen?

tyeiten feiner Untertanen unb armen £>tenjtmannen tterfyanbelt.

(Schließlich erinnern wir nod) an bie ritterlichen Q5öbmen, bie

im % 1504 in ber (5djlad?t bei 9?egen6burg fochten. 9Son ben 9)fäf*

^ern im <5ti<fy gelaflen, fämpften bie bötnnifdien ipilfätruppen, 4000

90c*ann an ber 3^bl, gegen bie fernbliebe Übermadrt, bi$ mefyr als

3000 berfelben gefallen waren, worauf ber fleine Überreft, ermattet,

t)on bieten geinbe^fdmren umwogt, ft$ ergab. 2113 güfyrer jener

Xapfern werben genannt: ein $ olowrat, ©ternberg, <&<fywu

bowff^, S5offowic, ^e^erief^ unb 3eiblic. Äaifer WlaximU

lian, ber perfönlid) in biefer ©d)lacbt gegen bie 33öt)men fodjt, be*

wunberte bie Xapferfeit berfelben unb entließ jTe in ib,r Saterlanb

mit bem Siebenten, ffcb nad) Serlauf einer beftimmten grift in rttter*

liebe £aft $u ftellen. %uv feftgefe^ten 3>eit, er$äl)len bie böfymifdjen

2lnna(en, fanben ftcb 2llle ein, wie eö Männern öon Qrtyre gekernt;

ber ^aifer, bie SSieberfeit ber Krieger el)renb, fcfcenfte Tillen bie grei*

l)eit unb lieg ffe ungel)inbert in it)re £eimatt) $iet)en *). —

*) Stari lelopisowe str. 270.

*Ktd)arb SSartolinuä l)ielt im 3. I5i5tn ©egentoart 5laifer£

SXftarimilian in ber <Bt. ©tepbanäfircfye $u 2Bten eine fftebe,

in roelcber folgende (Stelle oorfommt: ,,3d) will nid)t Die bot)?

mifd)e ©cfytacfyt fdjtlDern; obgtetd) eö aber rübmltcb ift, oon

fold)' einem dürften befiegt ju werben, fo wage id) eö bod) ju

behaupten, baß man niemals tapferer unb bartnätfiger al$



192

211$ eine büftere ©dmttenfeite beS 9frtterwefen3 fMen jTd) bie

gel) ben bar. 2Ber jT$ m eüte gefybe (zasti) mit einem mtbern ein*

lajfen wollte (zajiti), fagte tym biefelbe an (odpowedel) burdj et*

nen gefybebrief (list odppwedny), bamit jener fTc|> unb feine (Mter

»erwafyre , inbem na$ einem folgen dritte ber gefybeanfager fei*

nem ®egner ©c^aben $ufügen fomtte unb burfte an @ut nnb £e*

ben % Darauf $og ber bitter mit feinen ÄrtegSfnecfcten (celed) **)

au$, ober er unternahm einen dlitt (jizda) ***) auf baS Qbebiet fei*

neS $einbe$, plünberte unb raubte bafelbjt unb fc&faa, (!$ mit ben

Gruppen , bie it)m fein ©egner entgegenwarf. Einige in böt)mifa;er

©pradje getriebene Documente im fönigl. baierifdjen ^eia)Sarcf)it)

laffen unS tiefer blicfen in baö gebbewefen jener %ät; ü>ir &*

feben barauS, wie groß unb wie wenig befcfcränft bk 5D?ac^t ein$el*

ner Dritter am Gmbe beS XV. unb im anfange be6 XVI. 3abrt)un*

bertö gewefen, inbem biefelben ntc^t nur einzelne Ferren unb ©täbte,

fonbern auö) t>ie £er$oge üon S3aiern mit Erfolg befetybeten t).

jene 93öl)men gefodjten fyabe j aud^ fyafr £)u ben unbe$roings

baren *0?ut() ber 23bt)men fo betounbert, ba§ Du m'cfyt bloß

ber Übriggebliebenen bulbooll gefront, fonbern fettbem auS

biefem überaus frtegertfdjen SSolfe Seine ßeibroädjter gewählt

^atteft." Balb. Epi(. rer. Boh. L.Y. cap. XI.

*) 3n bem für böfymtfdje ©efcfyicfyte unb ^UtertbumSfunbe bebeu-

tungSootfen Archiv fesky, herausgegeben oon ^alacf»), ftnbet

man im I. 93be. ©. 230 baS 93eifptel eineS 5lbfagebrtefeS,

burefy welchen ber Dberftbofmeifter beS 5lonigreid)S, ßero o.

SRojimtal, in fetneS Äö'mgS tarnen bem £errn o. 9?ofenberg

bte gefybe anfünbigt.

**) Celed' bebeutete fo oiel, als bie ©ienflleute unb tnecfjte ber

Ferren unb Dritter, t>ie pflicfytmäjjtg in'S gelb jie^en mußten
5

dobrä druzina mar baS freiwillige, auS ben Xruppen ber &er*

ren unb bitter bejtefyenbe Kontingent. Casop. wlast. Mus. r.

1827. SW. 1.

***) Ja rozuraeje lomu, ze BudejowSfi semnti primeri drzeti nemie -

nf, i poslal sern w jizdu na jich skodu. Wacl. Wlcek z Ce-

nowa 1. 1478.

t) ©. Archiv cesky, I. 33b., Dopisy Baworske. SO^tt Den |)erjogen

oon 93atern führten nad) btefen Örigtnaljeugntfen ftefybe : Na?

cef 0. JKtefenburg im 3. 1441; ^eter 3mrjttf 0. ©moiSm im

3.1451; 95fenef 0. 3^on§perf im 3. 1475; ^ocfyec 0. Otoro

tm 3- 1496
j
^ermann 0. 3a»omic im 3. 1501. XbeilS als

Vermittler , &um Xbeil aud) als Xbet'lnetjmer erfdjeinen in je^

nem, bie ^eit cljarafterifirenben 35riefnjed)fel t>U Ferren 0.

©ternberg, ^oc 0. Dobrö, 0. wintern, ©mi^otoffj), ffto'imital,
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Um eine fottfje gefybe $u fdjficbten, würbe eine %u$ammnfmfk

ber beseitigten tyaxtljekn (rok) feftgefc^t, wo bur$ einen Vertrag

(smlüwa) ein ^Baffenititfftanb (primeri) ober ber griebe (mir, po-

koj) gefcbfofien nmrbe.

T>k $et)ben waren bte furd)tbarjten ©etgetn be$ 2anbeS im

9D?itte(a(ter; ba$ Vermögen, ja baö ?eben be£ 2anböotfe£ (taub ge*

wötmticfc auf bem ©piele bei ben Swiftigfeiten ber @ewattt)a6er.

3wei 23eifpiefe Don gefyben Pfae» wir aitö ber ^afyftofen 9)ienge ber*

fetben an: 3m 3. 1276 batte jTdj baö ©efa)tecf)t ber Dfofenberge ge*

gen ^remtjfl £>tafar, welcher ber ^BiKfür beS 2lbef3 fejk ©renken

$ufe$en jTcb: bejtrebte, aufgefegt, nnb fügte, nad) bem Sßericbte beä

^weiten gortfefcerö. be$ @o3ma3, bem ?anb&o(fe nnb ben Ätöftern un*

fägftc^en ©cbaben $u *>. Unter anberu Ratten bk ^Öitfowice (JRo*

fenberge) bie ©tabt ijrabi^t, in wehber ft'4> einige Parteigänger beS

Königs befanben, ptö^tid), ba eben ein groger 9D?arft bafetbjt gefyaf*

ten würbe, überrumpelt, bann niebergebrannt nnb , mc ein atte£

@ebid?t er$ät)tt, fo öerwüftet, bag hk Stabt anbertl)atb £mnbert 3abre

üeröbet jtanb, ti$ bk £mfjTten au£ it)ren Krümmern hk ©tabt Xa*

bor erbanten **). — Qmt imite$ S3eifpie( au$ ber fpätern 3?it fnf)*

ren wir in ber gefybe be3 ^Kitterö @eorg fcon $ opibtno mit ben

^ragern an. 3ofyann üon Äopibfno l)atte im 3- 1506 in ber %Ut-

flabt ^3rag einen (£betmann, Sftamenä (thtfr tton Xamfetb, meudjek

mörberifd) erfragen; man bemäa)tigte ffd) beö 9D?6rber6 unb ber

Slttftäbter Senat ficg benfefben fogfeicb, otwe ünn i>k %eit $ur

&eid)te feiner ©ünbeu $u vergönnen, t)inria)ten. darüber ergrimmte

wie aucfy bie (Stabte ^ilfen unb ^rag. — (£tnen ^weiten, benf-

«nirbtgen, leiber ntcf/t mefyr »ottjtänbigen 93riefroecbfe( in be-
treff einer $ebDe jtt>tfcr>en Dem £>errn «£>etnrtd) oon £)uba unb

bem X)ieuflmann ber 9?ofenberge, ^eter oon Waloroec, im 3-

1413 enthält ber II. 1t). be$ Archiv C«sUy ©. 518.

*) Cosm. com. |). 422.

**) I spälichu mesLo HrädiAte

w trh naywetsi kdyz bise,

a pusto je ucinichu,

a potom zdi okolo neho zborichu.

Tak to mesto pusto stalo,

puoldrubeho sta let bezmäl zuostalo,

az je Täboii osadichu

a jine jmeno Tabor dächu.

a zdi pewne ohradichu.

Rräl Pfemysl Otakar a Zawis. Casop. eesk. Mus. r. 1.828.

13
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t>er 33ruber be£ £ingericbteten, fagte ben Prägern bie getybe an, unb

begann barauf bte ttmgegenb Don ^)rag ju tterwüften, brannte bie

Dörfer nteber, tobtete fcbulbfofe dauern, (leg ben ©efangenen bte

9?afen abfdmeiben, ^änbe nnb güße abl)anen, nnb würbe begwe^

gen jtet£ öon einem genfer begleitet 3mmer weiter, bte in bie ©e*

genb *>on Belnif, Limburg nnb Xabor, befynte ©eorg Äopiblanj?*)

feine furcbtbaren 9ttorb* nnb 23ranb$üge au$; bie ^rager braa)en

$war gegen ü>tt auf, fonnten aber niemals feiner babtyaft werben;

enblidj übten (Te 9?ad)e an ben (Mtern ber gamilie ,fopiblanj?i) nnb

brannten ba$ ©täbta)en Äopibfno nieber. £)afür würben ffe aber t>on

ben 23ejT£ern jeneS £)rte3 , bem 33ruber nnb ber SD^utter beg Üfatub*

ritterö, fcor bem föniglidjen ©eridrte t>erffagt. 2113 nnn ber Streit

ttor bem oberften Dftc&terjhtfyfe entfdueben werben follte, batte Dritter

@eorg bie $üt)nl)eit, üor bemfelben perfönltcb $u erfreuten nnb $u

»errangen, bag it)m bie ^rager al£ ©ütyne für ba$ 25fut fetueö

23ruber$ 20.000 ©cbotf ©r. erfegen fallen. Ghtblid) würbe bau Uiv

tt>etr gefproctyen: »£ie ^rager wären fein ©trafgelb bem ®eorg »on

,ftopiblno jn saufen t>erpfltd)tet , weil biefer ftd> bereite fyinreidjenb

an benfelben gerächt fyatte; für bie ^erwüjtnng beö DrteS ^o-

piblno wnrben aber bie ^rager $u einer ©träfe tton 5500 ©ebotf

($r. ttentrttyeilt« ! ! — @in fofe^e^ Urtbeil tonnte freilia; 6foß unter

ber Regierung beö fajwadjen $3labiflaw II. gefällt werben ! *)

@ö gab inbeflfen in 25öt)men $ätte, wo eine gefybe bura) einen

©ericbtSfampf entfe^ieben würbe. <£in folajer gall fanb unter

ber Regierung SofyannS üon fttrenburg <&tatt Dfrtbolpfy öon $o&c

tyatte feinem S^acbbar $Bienef einen @belfnea)t erfa)lagen; baranf

röbtete Dfttbolpl) einen ©otm %QieneU. Die bamalige ©efe^fttnbe

Dermocbte ni$t $u entfe^eiben, wer in jener blutigen ©treitfadje ber

©traffällige fei; bie @ntfcbeibung würbe fomit einem ©eriebtäfampfe,

alö einem ©otteöurtbeife, überlaffen. Grin gleichzeitiges böbmtfcbeS

©ebiebt **) »fdn'lbert biefeS unerhörte, in 23öt)men früher nie gefetje^

ne ©eri$t«, sud neslychany ni w ceskei zemi widany.

Sweimal fea)ö wotyfgerüjtete Krieger auf gan$ gleichen 9?ofTen

ritten in bie ©cfyranfen, bie na$ i^nen gefa)loflfen würben. £)ie fcdie

Kämpfer Dtubolpt)^ waren mit grünen, bte knappen $8ieneU mit

*) ©. Zlomek z hisf. panä Kopidlanskych. Od Fr. AI. Wacka.
Casop. fesk. Mos. r. 1842.

**) Rudoli z Kosic a Wienek. 3m 2ln^ange 511m Dalemil.
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rotben ^Bappenröcfen angetban« anfangs neigte jTcb ber Steg auf

JKubotpbS <&eite, enbh'd) aber würbe er $u $8ienef3 Vortbeite ent*

ftfrieben; unb obfcbon ber Äampf eine geraume 3^'t gebauert unb

bie $rieger einanber grimmige $3unben beigebracht tyattmf fo ttertor

bod> Sftemattb ba$ 2eben; man begnügte jTd) bloß mit ber Abnahme

ber ^Küjhmg.

3Bir fönnen ntc^t umbin, $um ©cbutffe notf) bie (scbifbernng be3

äfteften ©otte 3g er icbtöfam pfeö, wie er narf) bem 2anbrecbte Dom

3- 1348— i355 abgebauten würbe*), af$ Beitrag $ur tyavaftevip

rnng beö böbmtfcben DtitterwefenS an^ufübren, obgteidj bie Befcbrei*

bung be^fetben eigentlich in ba$ ®ebkt ber 9tecbt6attertt)ümer ge*

bort **).

2Boftre 3emanb üor bem föniglicben £anbe£gericbte wegen einer

t>erübten 5D?orbtl)at einen wintern belangen, fo fanb eine fotcbc fe*

ftage unter befonbem Zeremonien (Etatr, über welche fowobl ber Mä*
ger a(S ber Verftagte ticn jwei ber bcift^enben Marone belehrt

würben. £er Kläger mußte mit bem rechten $u£e in bie ©ebranfen

treten, ttor ben Siebtem ftcb auf bau rechte Mnie niebertaffeu unb

ben gefalteten CE«$oß feinet @ewanbe$ mit ber regten £anb ergrei*

fen; eben baäfetbe mußte ber Beftagte, nur mit ber tinfen £anb unb

mit bem linfen guße tbun. darauf trug ber Kläger bie il)m twn

feinem 23eijtanbe ttorgefpro ebene Älage t)or, auf wetebe bie Antwort

beö $erftagten erfolgte» 2öar bie$ gefcbet)en, fo mußten Beibe baä

gefaltete Scboßgewanb breimal genau an einanber fragen; berjeuige,

ber baö ©ewanb beS @egner3 üerfebtre, öcrlor feinen ^Proceß. Vax*

auf würbe ibnen bte %eit unb ber Drt be6 3rceifampfe3 beftimmt

(rok polozen byl). $or bem %mitamtfe fefbjt mußte fowobl ber

Kläger af3 ber Vertagte einen dib auf ba$ $reu$ febwören, fo wie

er ibnen ttorgefprodjen würbe; wer babei ftoefte ober in Verwirrung

gerietb (pfisahu ziiiäH), tyatte fem ^CDen verwirft ober würbe 511m

*j Rad prawa zemskeho. Archiv £esky, 11. 33b., ©. 76.

**) Sö tjt faum nbtbig §u bemerfen, baf bie ©ericbt^fämpfe, fo

wie aueb Die Drbalien auS ©eutfcblcmb nad) iööbmen »er*

pflanzt würben. 9J?an oergl. ben ©adjfenfpiegel, fo wie aueb

Den ©d)wabenfpiegel. Sie bö&mifcfje ©eriebtsorbnung febreibr

nur ein eigentt)ümlid)eö ^ampfceremoniel oor ; aber Die 35e=

fleibung, Bewaffnung unb bie ftampftoetfe felbft war tu Q3öb-

men faft cuefelbe, wie fte e3 in £)eut|~cblanb gewefen. 23ergl.

3?aumer'3 &obenftaufen, 5. BD., ©. 396.

13*
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ewigen ©efängniffe Derurtbeilt. 5Bar aber beiberfeitS bie (£ibe£formel

ricbtig nadjgefprocfjen Sorben, fo begann ber ©cbwertfampf ofyne

D^it|l:img
r

bloß ün ^öaffenfyembe nnb 23einfleibe; ©cbilbe jebocb wur*

ben ben Äämpfenben $um @d)tt£e geregt 2öurbe wätyrenb be3

^ampfeö einer ber ©egner mübe, fo fonnte er um eine Dfafiftunbe

bitten, bie ifym gewährt werben mußte; fobann legte ber ^rager

Burggraf ^wifeben bie ©egner eine Stange, welche $wei Beamte,

nämlicb ber 23icefan$(er nnb ber Sßicefyofricbter, bie ganje %cit fyinburcb

Ratten mußten. £iefe$ 2luSraften fonnte breimat wäfyrenb be$ $am*

pfe£ wteberfyolt werben. £atte enblicf) ein Gegner ben anbern $u

53oben geftreeft, fo mußte er ifym, im gälte ber $önig ober bie SRify

tet e£ nic^t anber$ benimmt tyatten, ben $opf abbauen nnb benfelben

jwifeben bie güße be$ JftumpfeS legen; baranf fniete er nieber, banfte

bem Könige nnb feinen dtät^en für baö gute dietyt nnb legte enblicb

$wei Reifer aB Dpfergabe auf ben (£rfcbfagenen tyin.

Statte eine 90öitwe ober Sungfrau, bie bau acf)t$el)nte 3afyr

$urücfgetegt, wegen ber (£rmorbung eineö nafyen $erwanbten 3eman*

ben ttor bem fömglicben ©eridjte perflagt, fo wnrbe jte unter ben*

felben Zeremonien $um S^eifampfe mit bem ^erfragten $ugelaffen,

mit bem Unterfcbiebe, ba$ biefev, mit ©cbwert nnb ©$ilb bewaffnet,

bi$ an ben ©ürtel in einet ©rube jtanb , wäbrenb bie Klägerin,

gleicbfalB gerüjlet mit ©cbwert nnb <&<fyilb, außerhalb ber ($rube,

jebod) öon einem rnnben ©ebranfen umgeben, jT$ befanb; auf biefe

2öeife mußten fte mitfammen fämpfen, fo fange, biü burd? ben gall

ber einen ^)artl)ei ber 6ieg nnb ba$ Sftetyt ber anbern entfd)ieben

war *).

:

) 5(ud) btefe ^ampfweife $wifcben 9Q?ann unb grau fam auä

!Deutfd)(anb nad) 23bbmen herüber. Unter Den &anbfd)riften

ber ^crjogl. Sßibliotbef in <&ot\)a beftnbet ftdt> ein Pergament*
(Soöer auö bem XV. 3<»brbun&erte, worin bie $u jener 3 ei * tn

SeutfcbUnb gewbbnlicben 5tampfarten befebrieben unb abgebtU

bet ftnfc ; barunter fommt aud) bie 93efdjretbung unb btlbltdje

3Huftrtrung etneö Kampfes jwifeben 59?ann unb grau oor. £)er

tn ber @rube ftebenbe 50?ann war aber ntd)t mit bem ©cbwer*
te, fonbern mit einem turjen, (tarfen ©toefe, unb bie grau

mit einem Kolben, an beffen (£nbe ein ©tetn mit einem tuebe

fejtgebunben war, bewaffnet. — 3« einem altbeutfcfyen ©e-
btdjte, 5tpollomu3 oon Srjrfanb betitelt, fampft bte £etbm
glorbetetjfe auf biefelbe $(rt mit t'brem @r guer , ber in

ber ©rube fteeft, unb erlegt ibn aud) glücflid) mit ibrem

»/©cblaucben".
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£5er 3weifam»f würbe fpäter bfoß al$ ein Wlittel $ur £er|Mnng

ber t>erfe£ten Grtyre abettger ^erfoiten jugcfafiett; boa; l)atte man be*

reitö im XVI. 3«t)rl)unberte über bie 3öirffamfeit eine6 folgen 9Dttt*

td$ re4>t ftare unb gefnnbe ^nftdjten. £)ie 2anbe$orbnnng t>om 3-

1550 (V. xxTiii.) bringt auf bie 2lbfMung ber 3tt>eifäm»fe, nnb

fpridjt e£ gerabe^n anö, baf? berjemge, wefa;er ftd? gegen bau ©efe|

ber (£f)re »ergangen, bnrcfc ben 3weifampf feine Qrfyre md^t reinigt,

fonbem berfetbe fa)led?te nnb rua;(ofe Üttenfa) bleibt, ber er ttor bem

3weifampfe gewefen*).

£>ie grauen wnrben t>ou jefyer in nnferem Satertanbe boa)

geehrt nnb bte aften 2anbe$gefe|$e ränmten benfefben bebentenbe $or*

rechte ein. 3n ber botmüfttjen ©efefcgebung |tnben mir jene Unter*

orbnnng, jene bemütt)t'genbe 23efcormunbnng ber granen nid)t, bte

jkt in bem römifcben D?ea)te fnnb gibt 2B£et)rb fagt attSbrücfu'efj **)

:

»3eber 2lbeh'ge fann ftd^ mit einer grau öon niebrigem Staube Der*

matten, mit einer ^Bürgerlichen ober Bäuerin , nnb biefer gatt tritt

au<fy ntdjt fetten ein.« — »Qmt jeber @atte fann aud? bie 5Korgengabe

einer folgen grau in bie £anbtafet eintragen Waffen, ofyne bie 23e*

wifligung be£ $ömg$ ober ber ©täube einloten &n muffen, außer, er

felbjt befäße fein unbewegliches ©nt ; benn bie grau tfl eben bnrd)

tfyren 9D?ann in einen f)6f)em ©taub erhoben Sorben nnb t>at tbren

S3anern|tanb in ben Dritter* ober ^errenjlanb »erwanbett« ***). — <i$

würbe in ber ?anbtafel Wiemcinb , ben $ömg allein aufgenommen,

ber Xitei §err gegeben; aber hie grauen genoffen feit unbenftidjen

Seiten ba$ 3Sorrea)t, baß ifyren tarnen in ben 2>üd;ern, wo tfyr fyei*

rat^gnt eingetragen warb, ftetS ber Xitel grau (pani) fcorgefefct

werben mnßte, nnb tva$ noa) auffallenber i% fie genofien biefeS

$orredjt olme Unterfcjneb be£ ©tanbeö, fo baß bie ©emal)(in be£

mäd;tigften £errn bem %8eibe be$ ärmflen 90?anne$ in btefer 23e*

Sietynng uor bem ©efe£e völlig gteia)fi:anb t\). ~ bitten wichtigen

*) Casop. fesk. Mus. r. 1844. Idea o osobnosti, od D. A. Sfro-

bacha. str. 372.
**) Wselird. knihy o prawiech a sudiech i o dskacb zeinö feske.

V. kn. 16. hl.

***) — tez kazdy muz jeji moz weuo dskaini klasti beze w»eho

powolenie krälowskeho i panskeho, lerby nie na zemi nemel,

neb jest jiz radu sweho powysila skrze muze. a fad sedlsky

w fad wladycky nebo pansky promenila. (To se sirokym

^wedoniiem desk zemskych nkazaii inoze.)

t)©- bte treffliche Stb^anblung über V. K. ze Wsebrd küiiiy «



198

Stattete ber t)ot)en $erefyrung ber grauenwürbe in 25ot)men cntt>äft

ferner ba£ alte 66l>mif^c 2anbrea)t. (£m $um Xobe ^Berurtl)et(ter,

inSbefonbere ein 9ftörber, fonnte tton ben greunben unb Sßerwanbten

be£ ®etöbteten überall, wo matt itm antraf, gefangen genommen

ober gelobtet werben. SOBemt aber ber Verfolgte bei feiner ttym an*

getrauten (Gattin gefunben würbe, nnb biefe ben (hatten mit ben

Sinnen umfd;lang ober mit ifyrem bleibe bebecfte, fo bnrfte bie

£anb nidjt an it)it gelegt werben. £>a, fraft beöfelben @efe£e6, ein

gum'Xobe $erurtt)ei(ter, ber ftd? beim ©rabe beö ^eiligen 2öen$el

ober in ber 9iä()e ber Königin öon 23bf)men befanb, nicj)t öerle^t

ober gefänglich eingebogen werben burfte, fo fam bie wabrfyaft ritter*

lid)e Sichtung, welche bie altbbt)mifd?e ©efe^gebung ber grauenwürbe

Rollte, ber Qtyrfurcbt, t>ie man bem @rabe be$ ^eiligen 2anbe$patron3

nnb ber ^erfon ber bbt)mtf<$en Königin erwies gleich *).

SfÖemt and) t>ie 2t)ätigfeit ber grauen öon jetjer anf ben jtillen,

tyänüifyen 2öirtagSfrei£ befdjränft war, nnb biefelben nnr in fei*

tenen gälten anf ben biftortfrfjen @$anplafe treten: fo gieren bod>

nnfere tmterlänbifdje ©efcfndjte grauena)araftere, anf Ue jebe Nation

jto($ fein fönnte. £>ie tnelbefungenen, in ein mt)tt)if$eS £)unfel ge*

füllten X bester $r of£ nnb bie Reichten beö 9ftäbcf)enfriege3 nnr

flüchtig anbentenb, erinnern wir bloß an £ n b mi l a, bie milbe Butter

beSSBolfeS, bie gottergebene gürftin nnb 23lut$eugin (SfyrijH; an

Xinbrawfa, 23oleflaw I. Xocfcter, welche ttyren ©emafyl, üftect*

flaw I., £er$og ber $ofen, ^um djrijtlic^en ©lauben befetyrte; fobann

an bie Xocbter $remt)fl L, bie unter bem Tanten ©ulielmina bie

festen 3at)re it)re$ CebenS in 9föailanb $ubraa;te — eine grau üon

l)ol)em ©eifte unb ausgezeichneter Xugenb, bie fc^on hei ityren ?eb*

getten alö eine ^eilige tterefyrt, na$ ityrem Xobe aber t)on einigen

präwiech etc. oott 3lnt. 53ecf, in t>er 3eitfd)rift für öfterr.^ecfjtö?

gele^rfamfeit unb polt't. @efe§funbe, 3. 1841, VII. £>eft.

*) Circa qnod nofandum est, quod idein citatus, condempnafus jam
in causa capitis, circa uxorem suam propriam et legitimam,

cum per ejus brachia amplexatus fuerit vel fimbria ejus fectus

capi, interne! vel molestari aliqaliter per ipsum actorera nee

per quempiam alinrn non debet. Quidam vero dieunt, quod

etiam circa sepnlchrum beati Wenceslai in ecclesia Pragensi,

et corain regina Boerniae, si fuerit inveufus, ob reverentiain

ipsorura, idem citatus non debet eliam perturbari quoquo modo.
Ordo judicii terrae, (a. 1348 — 1355.) §. 30.

Archiv cesUy II. str. 93.
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vScbmdrmern fogar für eine Sncarnatton beö fyetf. ®eifteö gegarten

tt>urt>e *). Erinnern mir imö ferner an Qrlifabetl), bie Grrbin beö

XtyroneS ber ^rempfltben, bte tyolbe 3nngfran, tue ein Bcitgenofle

alö ein 2Sorbt(t> be£ weiblichen gleißet, ber Slnmittt) nnb Ännjtfer*

tigfeit febilbert **) , bie febmergeprüfte Gattin nnb 5D?ntter , bie an

ber Beite beä nnDolf6tbümfi4)ett ©atten ber trojlenbe (£ngel be$

b&bmtfajen $olfe$ mnrbe. %{& eine mutboolle ^nngfran fMt ficb

imS 2lgne$, hie Xocbter be$ £errn ^rofop Dem ©ejtma^ bar;

»ier^ebn Xage fang öertt)eibigte fte belbenmütl)ig bie »oit 9>rofop

bem ©roßen bartbebrängte 55nrg $amenice, nnb flößte babnreb bem

£uffTtent)anptmann eine fote^e Sichtung ein, baß er ber fritmen (SJeg*

nerin, ha fein Gmtfat? ber 33nrg jn boflfen mar, freien 2%ng ge*

mäbrte ***). (Jnb(icj) erinnern mir an bie in ber ©efebiebte ©ityntetrö

menig genannte, aber Dom 2UtSfanbe l)oa)gepriefene Xocbter JtetlV.,

finita, meiere bem Könige Don (£nglanb, Düa)arö II., Dermäblt mar.

Bie bemog ttyren föniglia)en ©emafyl, bog berfetbe, nad?bem ber

fnrcbtbare $olföanf(l:anb , bejfen güfyrer 28at Xpfer gemefen, ge*

bämpft mürbe, eine allgemeine SlmnefHe ben (£m#orem gemährte;

Slmta mnrbe, naa> bem S^wgnifle englifa)er ©efdn'cbtfc^reiber, bnra)

tt)re tyolbe ^erfönlicbfeit nnb hie $al)tfofen. $Got)ltbaten, bie fte ben

Sinnen fpenbete, fo beliebt, baß fie ba& 2$olf nifyt aatrerö als ^t>te

gnte Königin« nannte. £)ie gnte Slnna ftarb in ifyrem Stebltttgä*

faploffe ©fyene; fte l>atte fo ba$ gan^e £er$be£ $6nig£ eingenommen,

ba$ |Tcb biefer bei ifyrem plo^licjjen JQtnfcbeiben bem mttbeften ©cjmierje

bingab ; in ber leibenfcbaftlia)en 2lnfregnng feiner ©efüfyle fpracb diu

cbarb fnrcbtbare gfna;e über ben £)rt, an bem feine geliebte Slnna

ftarb, an$, nnb ließ ben ^allaft $n Sfyene fo serftoren, ba$ feine

©pur beSfelben übrig blieb. SfonaS ?eic^c mnrbe in ber Söeftminfter*

abtei begraben; ^ia)arb errichtete ber tiefbetranerten ©attin ein

^onnment, anf mela)em er ftcb felbft, neben ber geliebten Königin

rnl)enb nnb ifyre £änbe in ben (einigen tyaltenb, abbilben ließ f) t

*) «Palacfo'ä ttattenifdje Weife im % 1837, @. 72.
**) Chron. AuUe re£. p. 200.

***5 «peljel'd ©efeb- ber üööbmen, l. Xb., ©.262.
t) Lives of the Queens of Eugliind, froin the Norman con-

quest etc. By Agnes Strickland. London 1840.
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Das &ne$&X0tUn tut Üjuftttnt.

®egen bte Glitte beö XV. SafyrfyunbertS erreichte 23öl)men ben

®lanäpunct friegerifcber 23erül)mtl)eit. 9?eligiÖfe Begeiferung unb

aufgeregter 9iattona(jtol$ waren bie jpauptfräfte, welche baö böfymi*

fc^e $olf $u ftaunenöwertfyen Xt)aten brängten unb ben ©ieg an hie

gatme beö Äefcbeg fefielten. £>ocb ol)ne ein tief burcbbacfyteS, ben

bamattgen SSerfyältniffen fing angepaßte^ $rieg$wefen tjätten hie

SBöfymen bod? nifyt bem ^nbrange $at)llofer, fampfgeübter gmbe wt*

berjtefyen fönnen; jene eigentfyümlicbe $rieg$weife mußte in Serbin*

bung mit fanatifc^er Äüfynfyeit hen £ufjTtenrriegew hau Übergewicht

über hie ©egner erringen. —
2lu$ ber $rieg$t)erfaffung be£ £errn £ajef tton fyahetin ttom 3'.

1413 *) erfüllt, t>a$ hie SSötwten jt$ bereite am anfange beö XV.

SafyrfyunbertS ber 2öagen $um @cf>u£e ber £eerl)aufen ju bebienen

pflegten; bod> Ijatte erft ber friegerifetye ©eniuö Sisfa's öon Xroc*

now biefe neue ,ftampfweife fcfcarffmnig $u organijlren unb auf (tra*

tegifc^e @runbfä£e $u griiuben gewußt.

@t)e wir jebo$ $ur ©ctyilberung ber Wagenburg übergeben,

feilen hie *)or$üglic|)jl:en, bei ben £u*f|Tten gebräuchlichen Waffen an*

geführt werben.

£)ie hen Böfymen eigentümliche fyanyttvafte war ber % leget,

cep. Dbwofyt biefeä fonjt fo fviehtifye 2Öerf$eug erfl im XV. %a\)T*

fyunberte eine furchtbare $Bid)tigfeit erlangt l)atte, fo mochte eg bo$

feit uralter Seit ben 35öt)men aB 2Öaflfe gebient tyaben] benn in bem

©ebiebte ber Äöniginfyofer £anbfd)rift „Benes Hermanow" wirb er*

wätynt, ha$ ff$ ba£ ?anbt)olf gegen Die £anbe6*>erwüfter mit bem

Jlegel bewehrt f)atte **). 5lnfang£ war biefe üftotljwajfe nur ein ein?

fac^eS X)ref4>werf^eug ; erjt in ber £ufjTten$eit würbe (Te mit eifer*

neu Dringen unb Nägeln befragen. £)en Riegel wußten hie £ufftten

*) Casop. wlastensk. Mus. 1828, L, slr. 29.

**) Shlucechu sie kmetsti lüde w lese pod hrubü skalü,

Wsak za oruzie imie cep protivo wrahöm.
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fo gewjmtbtfii banbbaben, bag jTe, nact) ben 23eri$ten ber Beitgcuofien,

benfelben 20? btö 30mal m einer Minute auf ben @egner nieberfcljmet?

fern liegen.

Palcät, ber @trett? ober gautffyammer, war eine et?

ferne $ugel, ober ein fernerer, metallener $nopf, ber an einem, tttva

2
1
/ 2 @cf)nt) langen ©tiele befefttgt war. tiefer war neben bem

Schwerte t^k gewöhnliche SÜöaffe ber £eerfül)rer vok au$ ber Leiter.

SiJfa'S palcät ftefyt nod) t)eut$utage im furchtbaren Slnbenfen.

Kopi, t>ie £an$e, war ein breite^ in eine <&$i%e auslaufen*

beS, fc^arf gefc^liffeneS Keffer, welches an einer bi$ 18 ©4mt) lan?

gen ©ränge angebracht war.

Sudlice, bie q)artifane, ein jum ©teeren unb $um £auen

geformter ©pieß, t)atte etwa tic £älfte einer daumenlange.

Hak, ein unferem geuerfyafen älmlidjeS 2Öerf$eug, mit wel>

$em bte Leiter Don ben ^ferben fyerabgeriffen würben.

s t i p war eine 2lrt t)on ©peer.

2JIS ®efcj)og war im £uffttenfnege nod? ber ^feilbogen,

luk, luciste, me auc^ bie Armbrujr, kuse, samostrel, im

(Mrauc^e; bod) bebiente man ffd> fyäujxg unb mit groger 2öirfung

ber geuergewefyre.

£>te allgemeine Benennung ber Feuerwaffe war puska, unb

puskärstwi brücfte ben begriff auS, btn man gegenwärtig mit

bem 2Borte Artillerie öerbinbet.

Delo, bie $ artfyaune ober ber Mauerbrecher, würbe

meiftenS $ur 23efd)ie£ung ber Sejten angewenbet; auS biefen geuer?

f4>lüttben würben Äugeln oon 16 bi$ 100 ^Pfunb (schwere geworfen.

H a u fn i c e, bie © t e i u b ü 1$ fe, fttr$e Äanone mit weiter Mn?
bung, au$ welcher ©teine unb geuerfugeln, nyic auty geuerpfeile ge?

fc^offen würben — bie £aufni£, in fpäterer 3eit bie fyanbify.

£)er eiferne Jene rp feil, ohniwy sip, würbe in ber WliU

te ^wif4)en ber ©pi$e unb bem ftumpfen (Snbe mit leicht ent^ünb?

baren ©toffen umwicfelt, bann üon £einwanb greifen umfc^lungen

unb in jtebenbeS 9>e$ unb (Schwefel mehrmals getaucht. @l)e ber?

felbe au$ ber ©tembüc^fe loSgefcjwffen würbe, jünbete man ilm an

ber ©pi£e am
Tarasnice war an fdjwereS ©ef#6, welches wafyrfdjeinlirf)

auö mehren, neben einanber liegenben 9?öt)ren ober Käufen bejranb

unb metjrenS $ur $ertfyeibigung ber Sollwerfe (taras) gebraust

würbe.
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Harcownice, eine Kanone letzter (Gattung, bie otme be*

fonbere $?üt)e tton einem Orte $um ankern gefajafft werben fonntc;

man bediente ftc^ biefer Feuerwaffe befonberö bti $orpojtengefeckten

unb in ©a)armüketn (harc); bafyer ü)r 9?ame.

Srubnice, ein gelbgefa;ü£ größerer 2lrt, würbe meijtenä

Sunt Werfen eiferner kugeln in befejftgte Orte unb 25(ocft)äufer (srub,

t>ai)er ber 9£a.me biefer Jeuerwaffe) angewenbet.

Hakownice, bie .!Qaf enbüc^fe, Ijattc am ©a;afte einen

£afen, mitteljt beffen ffe auf ein twr bem ©a)ü£en ftetyenbeS ©eftell

befejtigt werben fonnte. 2lu$ ber Goppel büa)fe, dwojhäk,

fcboß man acl)tfötl)ige, au$ htm ganzen £afen, hak, t)iertött)ige,

auöbem falben £afen, pülhäk, $weilött)ige Äugeln; in fpäte*

rer 3cit würbe bt'efeä Äugelgewia)t auf bie Raffte t)erabgefe£t. "©er

tyalbe £afen fonnte in ber bloßen $ano lo£gefa)offen werben, batyer

man it)n fpdter rucnice, jpanbbüdjfe, Jpanbrofyr, nannte.

Pist'ala, wafyrfcfjeintia) ein fur$e3 £anbrot)r, ^cn böbmifcber

9tame auo) in bie germanifa)en nn^ romanifajen ©praa)en CPiftole)

überging.

X)ie Krieger, wela)e in ber öorbern Steigt be£ gußöolfeö ftan*

ben, becften ffa) mit mäajtigen, über 3 ©dmt) fyofyen unb gegen

2 <Sdml) breiten ©ajttben, \>ie unten mit einer ©pi£e t>erfet)en waren,

fo baß einen folgen 6a)itb, paweza (^Pafefe) genannt, ber Manu

pfenbe Dor fTc|> in bk Grrbe jtecfen unb ffa) aua; im 9tfott)falle mit bem*

felben öerttyeibigen fonnte. £te ©hülsen unb Leiter waren mit flei*

nern ©gilben, pawezky, öerfetyen *).

£a£ gußöolf würbe, nao) 2ölcef twn denowa'S 2lnorb*

nung**), auf folgenbe Söeife $ur ©ajlacbt georbnet: »©ollen 500

Wlann &nm Kampfe aufgehellt werben, fo muffen 20 Ärieger, mit ftei*

neu ©cjnlben, Jpanbbüajfen ober mit ber 2lrmbrujt »erfetyen, als er*

jter »ertorener £aufe (stracenci) fcorrücfen; barauf (teilt man 10

sD?ann mit 9>afefen (pawezniky) unb t)inter biefe ebenfomefe mit

^artifanen auf. 3n bie erjte fronte ber Xruppenmaffe follen 15

VJlann mit ^afefen unb fyinter benfelben ebenfomele mit fangen

poftirt fein; biefe ^Baffen, an benen aber feine gähnen fein bür*

*) ©. bie 2lbbanb(ung über tiaä ^rtegöroefen ber Q3öt)men im

XV. 3at)rt). im Casop. fesk. Mus. r. 1836 oom f. f. Haupt-
mann % Söurtan.

**) Casop. resk. Mus. r= 182 8. sw. II. str. 20.



203

fen , muffen ffe über bie spafefen ber Sßorbermänner neigen unb

$ngleicb baö Qmbe berfelben feft an bie @rbe ftemmen, banxit baburcf)

ber ©toß ber Vetteret aufgehalten werbe. £>ie übrigen ^afefentra*

ger fallen bie glügel berfen ; bie ©c|)ü£ert, meiere fyinter ben ©cfnlb*

trdgern ftetyen, muffen anf bie spferbe ber fernblieben Leiter f$ie*

fen.« '— 9?a$ bem obenangefüfyrten SaWetwertjältniffe follten na$

ÜBKef »on (Ienowa;

$ Anleitung and) 100, 200 bt'S 1000 9ttann

anfgejMt werben; man fiefyt barauS, ba$ bie ©d)lad)tl)aufen fefyr

tief, etwa zweimal fo fang afö bie gronte berfelben gewefen fein

mußten. SutSfüfyrlid) fcfnlbert ÜÖIcef tton (lenowa bie <&<fyia<fyt*

orbmmg ber Reiterei. £er ganje berittene £aufe würbe in bret

ungleiche Xbeile gereift. • £)ie $wet deinem bildeten ben SBortrab;

ber britte, bei SBeitem größere, war ber £auptfyanfe (walny häuf),

(sollten $. 23. 1000 Leiter in ©c^la^torbnnng aufgehellt werben,

fo bejtanb bie erfte Stoantgarbe (honci) an$ 150, bie %mite (posilei)

ans 200 ^ferben; ber £auptl)aufe jaulte fomit 650 Leiter. %ebex

einzelne £aufe follte in ber fronte nnb an ben gfugefn burd? $n§*

fcotf gebeeft fein, weldjeS mit ^pafefen, Sanken, Riegeln, S5ogen nnb

SBücftfen bewaffnet war. 3n ber 5Ö?itte eineS jeben £aufen3 befanb

ffc|> ein Jäfynlein; bie §anptfat)ne mtye in ber 9D2itte beS ©ewalt*

fyanfenS, nnb t>or berfelben war eine D?eit)e fraftöoller, bewährter

Äricger mit naeften ©djwertern nnb fdjweren ©cblacfytfeuten auf*

gejMt.

£>ie 2lrt unb 5öeife ber 25öfwten, (Tdj) mit Kriegs w agen jn

nmgeben nnb innerhalb ber 90Bagenfcejte $u rampfen, wirb t>on

gleichseitigen ©ajriftjMern ($. 25. ÖneaS Si)foiu$), am ausführlich

jlen aber t>on SOölcef tton denowa fofgenbermaßen betrieben.

SSefanb ff$ bau Speer in ber 9£ät)e beS JeinbeS, f° S°9en ^ie

3Bagen in ^ei, brei ober mer D^et^en, naa) ber 23efcbaffent)eit beö

£errainS, neben einanber einher. ©ewölmfid? bewegten ffe ffcb in fcier

D?eit)en, nnb $war fo, baß bie beiben äußerffen Sföagenaüge um bie

Qätfte mefyr 2öagen äfften, als bie beiben innern 9?eit)en enthielten,

tiefer Überfluß ber 2Bagen, wykridli (SluSflügelung) genannt,

biente ba$u , nm fowofyl bie fronte ber SOSagenburg als aueb bie

D^ücffeite berfelben $u fließen, wenn ber geinb fyeranffürmen follte.

Sin ber ©pi£e beS ßugeS, in einiger Entfernung öon ben 2öagen*

reiben, jogen bie ty t ä n 1 1 e r, harcownici, unb einige leiste 9?ei*

tcr, honci; einkaufe, auS leiebtem $n$volt unb Reiterei bejlebenb,

stracenci (verlorene ^neo)te), gleichfalls sum ^orpo|tengefea;te
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benimmt, folgte barauf ;
$ur Unterftü^ung btefer Xruppen war ein

befonberer £aufe, posilci (bte $er|Mrfer, baö ^futfäfynlein), be*

orbert. Diefe ©4»aren würben umf4)wärmt öon feilten fettem (ko-

neberky), welche bie. entlaufenen 9>ferbe aufzufangen Ratten,

bie baranf öon ben @tgentl)ümern berfefben burcj) einen ®elbbetrag

auögelöf't »erben mußten. Sunertyalb ber 2lu£pgelungen sog bte

Vetteret; hinter ifyr würbe bau fcjjwere ge(bgefd?ü£ geführt, unb

fobann bewegte jtd? ba$ gußttolf, welc^eö bei ben 25öt)men, im @e*

genfafce $u ber ba$umal in £>eutfd)lanb unb ftxaxitxeiü) tyerrfcjien*

ben <friegSweife, bie £auptjMrte beö £eere$ ausmachte. 5luf ben

beiben erjlen $öagen ber äußerten , fo wie auf ben betben legten

$öagen berfelben D?eit)en befanben ff$ gafynen, $u bem Bwecfe, baß

bte fyauytieute, jTd) nad) benfelben ridjtenb, bie SOöagen^üge in ber

gehörigen Dftcjrtung unb breite retten fömtten; ferner bienten fte bapi,

bamit beim 2lneinanberfc|)ließen ber SluSflügelungen Drbnung unb

pünctltajeS ßufammentreflfen fönnte beobachtet werben. 3n ber Glitte

ber betben 2Öagengaflfen war ber 2ärmpta$, wo ber Drt ben 5öet*

bem, Traufen, bem sprotuant unb ben ^Pferben angewiefen war.

2luf 20 Wlann würbe gewölmlic|) diu $öagen gejagt, fo t>a$ bei

einem §eere üon 5000 Kriegern fity 250 2Bagen befanben.

Sollte e$ jur ©d>lac$>t fommen mit einem an £ruppen$al)l

jtärfern geinbe, fo tvtylte man einen $um Kampfe günfligen ^lafc;

ber eine gtügel würbe gewöfynficj) an einen 23ergwatb, einen gluß

ober wenigftenS an ein ftarf coupirteö Xerratn getetynt unb barauf

bur$ ba£ (schießen aller 2lu$pgefungen bie Wagenburg gebit*

ber, £>er 2öeiß $unig, b. t. bie ?eben$befc&retbung be$ $aiferö Wla*

ximiiian L, enthält auf ber 44. Äupfertafef eine, wenn ciufy fef>r un*

»ollfommene £)arjMung einer Wagenburg; au$ biefer unb au$ ber

64. 2lbbilbung beweiben 2Berfe$ erfyellt, baß »or jeben Sßöagen $wet

spferbe hinter einanber eingefpannt waren, in einer (&abel ba$ £in*

terpferb, bau twrbere aber in Strängen. 5öurbe bie Wagenburg

gebttbet, fo fpannte man bie spferbe au£, tyob bie Qbabel auf ben

£intertr)eit beö $orberwagen3 unb befefligte fte baran im Sftotfyfalle

mit Letten. £)ie auSgefpannten ^Pferbe blieben in ber 9?ät)e be£ $öa*

genS ftefyen; auf biefen ^ferben faßen bie mit 25icfett)auben unb 9>a*

fefen tterfefyenen $öagenlenfer, bie unerfcbrocfene Männer fein muß*

ten, inbem jTe auf einen 9ötnf be6 Hauptmanns bie tyfexbe abermals

eiufpannten unb mit ben 2Öagen auö ber Dfaifye r;en)orbraa)en , um

bie feinbtia)e XruppeumajTe burd^ubrec^en ober einzufließen. Unter
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jebem Sökgen war ber ?änge naoj ein 93ret angebracht, bamit ber

geinb burcb £>arnnterfa;ießen ober (Stechen weber bie SDGamtföaft

noa) bt'e uferte befrfjäbigen fönnte.

£ie Leiter faßen t>or bem Kampfe ah
f

jogert bie fernere D?ü*

fhmg unb bte 9?eiterjttefel aitS unb mußten fobann mit bem guß*

t>olf bte Wagenburg ttertfyeibigen ; ben ©tanbort für bte ^ferbe ber

abgefeffenen fetter bezeichneten m ber Glitte beö ?ärmpla£e$ eigene

gabnen. 2luf jebem 5Öagen ftanben tuer mit £refcbflegeln (cepiii-

ci) unb fangen (sudlicnici) bewaffnete Ärteger; nnter benfelben be*

fanben fta) aucb 25ogen* nnb 23üd)fenf#£en ; tyinter ttynen waren tn

ben 2Bagengaffen bewaffnete Motten aufgehellt , meiere bte auf

ben *IÖagen Äämpfenben ablöfen unb bte ©efallenen ober SBerwun*

beten erfe^en mußten, Subita; ftanben nod) am £ärmpla#e $n)ei £au=

fen, wela)e wätyrenb be$ $ampfe3 bortfyin $erftärfung unb £ilfe

bringen mußten, wo (Te eben notfywenbig mar. — 2m ber äußern

fette ber ganzen 5Öagenburg mar fa;were$ @ef$ü§ (haufnice, har-

cownice) ^a^fretc^ fcertfyeilt

2öar aber bte fernbliebe Übermacht $u groß
, fo mürbe ein be*

fejtigteä ?ager (täbor) aufgefangen; man fa)loß fobann bte $Öa*

gen bura; Letten an einanber; rtngä umfyer mürben (Kraben ge^o*

gen unb Qhrbwälle aufgeworfen, unb nur einige ^Pförtlein offen ge*

laffen, welcbe burd) halfen ober fogenannte ®panifa)e Leiter gefperrt

werben formten.

9iid)t allgemein fann aber ba$ gelten, tvaü wir foeben öon ber

@on|lruction ber Wagenburg erwähnt Ratten ; benn fel)r mannict)fal*

ttg war bie ©eftaltung ber ^öagenlinien. @o erwäfmt 53albin, auf

alte £anbfct)riften jTct) berufenb, ba^ bie £ufftten bie 5öagenlinien tn

ber gorm üerfct)tebener 23uct)jl:aben $u $ief)en öerftanben unb biefel*

ben balb in ber ©eftalt eines U, balb in ber eines C, E ober biU

beten. SneaS ©t)loiu$ fct)rteb über biefen ©egenitanb: £ie25bfymen,

in bereu Sanbe e£ große Ebenen unb wenige ©ct)luct)ten gibt, fct)lte*

ßen tfyr gefammteS gußüolf, wie auet) bie Reiterei buret) 3öagen

ein; auf biefe gellen ffe wie auf eine geftungSmauer bie 25ewaff*

neten auf, welche, wenn ber Äampf beginnt, mit ifyrem ®efct)offe

ben geinb fem galten. <&ie hüben gfeiebfam $tvei Jlügel au$ ben

Sßöagen (ex curribus quasi duo cornua efilciunt), unb inbem ffe

biefe nact) bem $erl)äftniffe beS DrteS unb nact) ber Xruppenan^al)l

auäbeimen, fämpfen ffe, im dürfen unb an ben leiten gebeeft; in*

beffen rücfen bie Söagenlenfer öor, bemül)t bie 6ct)lact)tlinie be£



206

getnbeS $n umfahren ober em^ttfc^ltegen , wobnrd) fte nnbe^wcifeft

einen günjtigen Erfolg für ityre 9ööaffen herbeiführen. Die Serbin*

bung ber 2Bagen nnter einanber ijt fo fünjHicb, bag biefelben, wann

nnb wo e$ ber £eerfüt)rer anorbnet, fei e$ $nm 9?ücf$itge ober gur

$erfo(gnng be6 geinbeS, to^gelöft nnb in ^Bewegung gefegt werben

fonnen *). — Da fomit bie ©tetfnng nnb Bewegung ber 5öagen(inien

öon ben $ert)ältniffen be$ ©dtfacfitfelbeS fowofyl afö fcon ber 2ln*

jar>( nnb 2ln6baner ber eigenen wie ber feinblidjen Xruppen abging,

fo wirb man leicht begreifen, ba$ eine fol$e ÄriegSwetfe ein fet>r

weitet gelb bem gelbfyerrntalente be£ ober ften $eerfübrer$ öffnete,

Daranf begeben ffcb ancb bie $Borre, bie Xrei£fanerwein feinem

Snngfnnig in ben 3ttnnb legt: »Da fragte anf ain $eit ein alter

£anptman ben jnngen Ännig, wie dv gegen ben gtinben ain 5Öa*

genpnrg machen wolt, baranf gab tfwt ber 3nngfnmg bie Antwort,

naa) ©egen^ng ber Sßeinbt, nnb na$ Drbnnng mein3 23olB nnb nad>

(Megenfyeit berfelben ®egenb werb i<fy machen ain 2Öagenpnrg« **).

2Öie üortrefflia) %ilta mit feinen $öagen $n manoenfcriren tter*

fianb, beweif't ber meijtafyafte Dfttcfytg beSfelben anö Ungarn im

3. 1423. 9?ad? ber an£fübrlidjen, bod? nic^t gan$ ffaren ©dritbernng

beöfetben, bie wir bem ^nffawa üerbanfen, 509 ii\ta, öon feinb*

lieber Übermacht nmringt, eine D?eif)e jutnretdjer 2öagenmanoeitoer3

anSfüfyrenb, mefyre Xage fang bnref) geinbeStanb, or)ne einen beben*

tenben 2>ertujt $n erleiben. Einige ©teilen an$ ber ©dnlbernng jene£

merfwürbigen D?ücf$nge3 fonnen nnS einen beutftc&e-rn Segriff öon

ber 5lnwenbnng ber $rieg6wagen nnb fcon iitfa'ü ,fampfweife über*

fyanpt geben. »2fat vierten Xage«, ev^Übev 2lmtalijt***), »gelangte

3i$fa mit ben ©einen $n einigen Xeicben, bie jTcb bunter Xi)rnan an£*

bebten. Da brachte er feine $Bagen in Drbnnng, bie beffern berfel*

ben anö ben innern 9?eil)en (placnich raduow) anölefenb, nnb swar

beftyalb, weil ifym bie fteinbe tuete 2Öagen ber andern Diett)en $er*

broeben nnb einige spferbe Qetbbtet Ratten. Diesmal wnrbe er nid)t

ttom geinbe bennrubigt. 2lm fünften Xage $og er jn einer 2tnf)öt)e

—

ba ritten bie Ungarn mit ®ef$ü§en fyeran. dv aber sog lfa$ emer

55erg(et)ne batn'n, nnb ba er bie eine ©eite burdj ben S3erg gebeeft

*) Aen. S)lv. eoment. in diefa Alfonsi Magni I. 4,

**)£>er 2Bctg Äumg., ©. roi.

***) Slari letop. str. 59.
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hatte, fo foiinte er leiebt bie anbete glaufe ttertbeibigen. £>ie geinbe

fabelt ein , baß jTe tijm niebtö angaben fönnen; fte $ogen baber a6

unb er lagerte ftcb auf einem §üge(. Damals, fo ersten feine

?eute, ging e3 t'bnen alten reebt elenb, fo baß Oftancber für einen

tfoblfmtnf ein großes (Mbjtütf Eingegeben bätte; benn bie Xaboriten

burften jTd) Don ben $Bagen ntc^t entfernen, weil bie berittenen geiube,

bie 51t guße mit ibm (3i#a) m4rt Su impfen wagten, in ber Umge*

genb fet)r $ablreicb waren, (so oft nämlicb bie Ungarn bat)in gebraut

würben, abzusteigen nnb gu guße b^an^uflürmen, würben fte [tet$

mit großem SSerfuile in bie glucbt gefcblagen ; benn bie Äampfweife

bee DteiterS ift oon ber beö Kriegers p guße burebauä tterfdn'eben;

ebe ber erjtere bie ©treitart be3 (entern jTcb aneignet, muß immer

einige 3eit verfließen.« — »£)er feeb^te 3ug 3i|fa'£ begann bamalS, al£

er an ben guß ber ©ebirge gelangte, wo bie $öagen nia)t anberä,

alö in einer D^ett>e ftd& bewegen founten. £>a bie Uitgarn biefeö wabr*

nahmen, brängten (te it)n febr t>eftig , in ber Hoffnung, bießmal

werbe ib,m Weber ©ewanbtbeit noeb $übnl)ett berauöbelfen; 3i^a

aber machte bagegen fDlgenbe Slnftalten, dv lagerte ftcb am diarioe

ber Salbung unter einer 2lnböbe, bamit, wenn ber geinb ü)n be*

fließen follte, bie kugeln über ibn wegfliegen; er felbft pojtirte ftcb

mit einigem ©efdjüfce auf ber 2lnl)obe; fobann befal)( er, ba^ bie

$öagenpferbe auSgefpamtt unb von beuten, bie mit Wirten, ©djan*

fein unb «Spaten üerfetyen waren, besiegen werben; biefe mußten

bie 2öege unterfua>en, auöbeffern unb bie etwa fcorbanbenen SSerbaue

befeitigen. 311$ er nun bura) ben 5öalb Rieben wollte, ließ er $u bei*

ben ©eiten be6 alten 3öalbwege3 noeb ^i $öege burebbreeben ; bie

$Öagen aber orbnete er auf folgeube 5Beife : 2lu3 ben oier $öagen=

reiben, in benen bi^ber ber 3«g ftcb bewegt batte, maebte er bloß

$wei; fobann jtellte er bie ^Proöiantwagen (picovvni wozy) in oier

Reiben hinter einanber auf, au$ benfelben eine 5lrt fcwn kalter ober

55ajtion üon einem @nbe be£ $öalbe$ $um anbern bilbenb, unb be*

fabl fte mit Strängen feft ^ufammen $u binben, bamit fte niebt an$

einanber gerifien ober umgejhtr$t werben fönnten. £>iefe$ gefd?ab

beßwegen, bamit, wenn ber geinb in bie 5öagen fpringen ober bau

©efdmk wegnebmen wollte, feine Krieger in ber Wagenburg ftdt>

bem feinblicben 23ejtreben wiberfe^en fönuten, unb fo gefebab e$ aud?.

£)ie <Btveitwaa,en ließ aber iitfa auf folgeube 5öeife in ben 28alb

binein: Suerjl: würbe einiget @efdnt£, bann gußooff unb barauf

fünfzig 2öagen auf bem $Bege $ur reebten £anb in ben $öalb i)m



208

eingelaufen, fobann gleichfalls fünfzig $öagen nebjt ©efcbüfc unb

gußoolf auf bem Unten $Bafbwege fortgefajicf
t
; unb fo ließ ber

gefbbauptmann, fo fange als bie 3Bagen auslangten
, ftetd $u fündig

berfelben m ben 2öalb bineinrücfen; baS gußfcolf befanb ficf> aber beß*

wegen $wifd?en ben $Öagen£Ügen, bamtt, wenn bie getnbe im SSQalbe

jtcb auf bte 2öagen werfen wollten
,~

jene Krieger ben Angriff $u*

rücffd)lagen fönnten* (£ben rücften bte festen (Streitwagen in ben

$öafb hinein, aU bie Ungarn auf bie Wagenburg loSjtürmten. £)a

$ogen bte £aboriten öon ber Anfyöbe mit bem ©efa;ü£e fyerab t)inter

bie 2öagenüerfcban$ung, unb febfugen, wdfyrenb bau gußöolf bte 23e*

feftigung üertfyeibtgte, g(eia)fallö ben 2öeg in ben $Öalb hinein; ify

neu folgte na$ unb naa; ba3 übrige Äriegööolf, unb batte noa;

Seit , efye bie Ungarn bte Wagenburg erjtiegen fyatten , 33eri)aue im

$8albe $u machen, um ben berittenen geinb üon weiterem Serfolgen

abgalten* £)ie Ungarn faben ein, ba$ jTe itmt fyier feinen ©cbaben

zufügen fömten; baber vitten einigt üon ifynen ttorauö, um tbm ben

Ausgang an$ bem 5öalbe $u üerfperren, anbere aber $ogen na$

£aufe, fpre^enb, iitfa fei fein üftenfcb, fonbern ber leibhafte %.

\

. .>

biefer gebe tym bie fingen Einfälle ein ; benn e$ fei unmöglich, bem*

felben beijufommen.«

9fterfwürbig ijt au$ jenes ©tratagem, bur$ bau berfelbe £uf*

fttenfüfyrer bie if)m an 3af)l weit überlegenen Xruppen ber ^rager

bei 9ttafef$au überwanb, (£r jMte nämlia) feine Xaboriten auf einer

Anfyöfye bergejtalt auf, baß bur$ eine D?eiterf$ar eine D?eil)e mit fd?we*

ren ©teinmaffen angefüllter 3Bagen fo gebeeft würbe, ba$ bie ^rager

biefelben niebt fefyen fonnten. AIS nun bie le^tern bie S3ergfet)ne fyerauf*

[türmten, öffnete ft<$ auf $jße?& (Sommanboruf bie Leiterfroute unb

bie beladeten $öageu rollten fyinab auf ben beranrücfenben geinb,

AlleS jermalmenb, waSilmen entgegenjtanb; %%%£$> f)ert)orbrecbenbe$

gugöolf öottenbete bie 9?ieberlage ber ^rager.

©leic^eitige Augenzeugen berichten, man fyabe £iita, als er

auf beibe Augen blinb geworben, in ber Wlitte beö JjpeereS auf einem

l)ot)en 5öagen geführt, unb naa;bem il)m feine ©efäfyrten bie ©egenb

genau befajrieben, tyahe er ffcf) baS 35i(b berfelben fo genau einge*

prägt, baß er barnacb ebenfo wie ein mit bem fc^ärfjten ©efubtS*

jmne begabter gelbberr ben @$(acbtplan entwerfen unb bie Sßefefyle

erteilen fonnte. ^oc^läuS öerjTdjert, ba$ ii^ta üon feinem fyofyen

©tanbpunete mit einer fo furchtbar tönenben Stimme bie 55efel)le er?

tl)eilt \)abe, ba$ bie Xaboriten einen (^ngel, gleich jenem, ber einft
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am 53erge ©ton tue mächtige ©ttmme erfebaffen ließ, $u fcernebmen

^raubten *).

Um nid)t bfoß baS ,frieg£wefen , foubern and) btc jpanbefö*

unb Denfweife ber £uf|7ren näber JU c&arafrertjtren, wollen mir btc

23efcf)reibung ber ©cbfac&t bei 2lnßig (im 3» 1426) nacb bcin bötnnt*

feben Xerte be$ alten Sinnaltjftn fo getreu aU mögßcjj anführen **)

:

»Die ©tabt &ußig tjieft btc 9flarfgräftn von beißen befe£t,

unb ityre Sßöffer fügten von ba auö Dem Äönt'gretcbe 93öl)men großen

©cbaben $u bur$ gener nnb ^Münberung. DiefeS fonnten bte 236t)*

men nirf)t länger ertragen; bafyer belagerte £err 3afob SBettnjf9 mit

anbern tapfern Männern bte ©tabt unb beftürmte biefetbe fet^r au*

baltenb. Unb bte ^arfgräftn au$ bem ©arfifenfanbe , mte auc^ bte

2>ö(fer auä £t)üringen, ber £auft£ unb au6 allen benaebbarten Räubern

btö sunt Ofyeine t)tn sogen fyeran tu großen Raufen, um bte S5öt)men

von 2Utßig ju vertreiben* 2113 §err 3afob bemerfte, me ftcb bie

Deutfcben fammefn, fc^tcf te er 53oten an bie Ferren, bitter, tvieaiui)

an bie ©täbte unb ju ben Xaboriten, bie tm gelbe tagen, mit bem

@rfud)en, l)erbet'susiel)en unb ityn niebt $u tterlafifen, bamtt ben 23ötv

men mc^t ©ebmaeb unb ©ajanbe wiberfabre. (£$ sogen uun gegen

Slußig tyeran ©igmitttb, gürft von Zittyauen, £err S3ocef von

$unjtar, §err ©miriefi) unb anbere Ferren, ferner bie ^rager unb

bte bem Cetebe jugertjaneu ©räbte, basu noeb bie Xaboriten utib

Sföaifen, fo ba$ nacb bem 25ericbte be$ §errn Safubef bie3abl ber böl)-

mifeben Gruppen 25.000 2ftann betrug. Die Deutfcben fefeten über

ben ©renswalb unb sogen auf brei ©trafen fyeran, über 3anow,

£fef unb ^raupen; tt)r £eer säl)tte 70.000 Wlann. Unb afö ©onn*

tagä tn ber grübe bie Deutfcben ftcb gegen 21ußig in Bewegung

festen, fanbten ibuen bie Q3öl)men ein 'freunblirf)e$ ©treiben, worin

e$ tn'eß, wenn ©ort eueb beigeben follte, fo nefymt unö gefangen

(b. b- tobtet unS niebt) ; follte aber ($ott itnö beibitftieb fein, fo vooU

len wir cbenfo mit end) verfahren. 2lber bie flogen Dentfcben, auf

bie 9)?enge tt)rer jpeerbaufen übermütig vertrauenb, antworteten

barauf : 2öir werben 2tlle£ ofyne Unterfcbieb morben. Die 256bmen

festen fTd5> nun gegen fie tn Bewegung unb begannen $u @ott sn be*

ten mit großer Demutt) unb grömmigfett, bamit er ibnen gnäbig

beiftetyen wolle* (Segen Wlittaa, fließen beibe fyeexe an einanber; ba

*) Codil. hisf. hnsil. c. 9.

**) Slai-i letop. str. 67.

14
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wollten fid) aber tue Bobinen am heiligen ©onntage m'c^t fcblagen.

£ie 1)attfcben aber, ttermeinenb, baß btefelben beim einbilde ber gro*

gen Übermac&t entfliegen motten, flitzten alfogfeieb am ^eiligen ©omt*

tage anf bie 23öt)men fo£, beftürmten bie Üöagen nnb il)r gewaltiger

©roß fyatte bereite bte erfle georbnete ©drtadjtreifye burebbroebeu.

Va erjt fcfcrien bte S5öt)men anf nnb fdjoffen anö ben geuerbitebfen

(z hüfnic a z tarasnic) in bte geinbeäbaufen fyinein, baß in benfetben

breite ©äffen geöffnet würben; nnb mit bem Slnörufe: Vk ^eutfeben

flieben! brachen ffe au$ ber 5Öagenbnrg tyvvov nnb fähigen bie

geinbe, ©ie rotteten fo tnele, baß, ttom ©c^lacbtfelbe angefangen

bt'6 an ba3 20ieißnifcbe ©ebirge, tk Steigen in bieten Raufen gleich

ben ©arben anf bem $elbe lagen nnb ber 33a$, welker burd? Singig

fliegt , gang bunfelrotb twm großen 9D?orbe an Sftenfcben nnb ^3fer*

ben würbe. @o gewannen t)k 556b,men bie <&$iad)t nnb fc^enften

9?iemanben ba$ ?eben nnb machten feine befangene; ffe erbeuteten

37 «Sdwcf 2Öagen, brei (scbotfgeuerbücbfen, 66 3^te. SSt'efe

£anfenb £>eutfcbe ffnb t>a erfcblagen werben ; bk deichen lagen fange

^cit nnbegraben nnb bk Raufen iwn ©ebeinen ffnb bi$ anf ben tyen*

tigen Xag bort $u fet)en. QrS fielen bloß 19 23öt)meu in biefem Kampfe,

nnb üon ben 2lu$ge$eirfmeten nnr ber ^rager Bürger 3obanu Q3raba*

ü). Vlaü) ber (Ect;tacbt tagen bei bem £)orfe £>rbowic üierttnbjwan^

$tg ©rafen nnb ^3annert)erren unter ber beutfeben gattftc auf ben

Änien
, ffd) auf ©nabe unb Ungnabe ergebenb ttnb ü)re ©cbwerter

üov ftd) in bie (£rbe ffetfeub. Slber bie 95öl)men burften fte be$ (£ibeö

wegen, ben ffe gefebworen, niebt begnabigen— 2llle würben anf jener

Stelle ermorbet Unb ba ft'a) 9D?ebre in bk Dörfer ^reblic nnb jprbo*

wie geflüchtet, fo würben biefe Dörfer umringt unb ange^'tnbet, ba*

mit ^itemanb entfommen fbmtte* £)o$ l)ätte 5perr ^afttbef »on SStft'n

gern ben £errn 2öatfenberg üon ^öoljteiu gerettet; er nat)m ben*

fetben l)inter ft'a) aufi ^ferb, fonnte aber niebt mit it)m entfliehen;

benu af6 bte Jußfnecbte ber Xaboriten biefeö gewahrten, fd^offen fte

ben hinter £errn Safubef @i£enben burd), unb al£ ber IDeutfaje fter*

leub Dom 9)fcrbe (türmte, tyätte er beinahe £errn Safubef mit ftcb l)er*

abgeriffen, ber in jener wirren dik ebenfalls erfcblagen werben wäre.«

£ie Xapferfcit unb mititärifc^e @rfat)nmg ber Böhmen würbe

im XV. 3abrt)tmberte öon alten benaebbarten koffern anerfannt

unb gewürbigt ©o fc^rieb ber ^u feiner &k berühmte bdierifa)e

Wat\) Dr. Wl. Wlakv in einem feiner Briefe im $. 1467: Vk 'Fbh*

men ftttb unter alten koffern in bem ^riegöwefen bie erfal)renjten
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unb tücbttgftcn, unb t>on ibnen frrömen wie m\$ einem ^orne bie

Mmcßfimfte $u anbern koffern t)tnü6er *).

"Daber fam e$, t)aß auswärtige Stegenten bänftg 6ör>mtfd^c

Gruppen in ©o(b nabmen. 3öir nennen t>ier beifpietweife ben 3ttg

ber Üöaifen, ben im Vereine mit bem^eere be£ 9)otentcmg$ $Bfabi*

flam II. Sodann (tapef ö. (San mit 8000 SBatfen unb 350 Äriegö*

wagen gegen bie beutfrfjen bitter bfi an ba$ Ufer ber SDfrfee im 3.

1432 unternahm; ferner bie JßCfe^t§e be$ ©tffra ö. 53 raub ei 6 in

Ungarn; wir erinnern an bie böbmtfajen £i(f£truppen in ben gelb?

jiigen be$ Sofyann ^mn^ab gegen bie dürfen, wefa)en $önig ©corg

öon spobebrab in feinem Briefe an tylattyaü (Som'nuS ein t)öa)jt rübm*

ticbeS Seiigniß ertfyetft: »3$ rufe @ucb fefbjt at£ Saugen auf, tbeu?

rer S3ruber!« fdjretbt ($eorg, »ob jemafö euer $ater, jener fyo#e?

rühmte Ärieger, einen getb^ug 9e9en bie Xürfen unternommen, in

Webern bie böbmifa)en Xrttppen ttor irgenb einem Unternehmen,

mod)tc e6 noa) fo fa)wierig unb gefafyrüoll gewefeu fein, $urücrge?

fdjrecft wären ? Wein, jTe brangen tnetmebr, afte ©djwierigfeiten über?

winbenb, furcbtloö in bie bieten geinbeSfajaren binein !«**) 2)te wegen

ibrer Xapferfeit berübmte ©a)war^e @a)ar be$ Äönig$ 9D?atbia$

(SormnuS, ber bejre $ern feines £eere$ , bejtanb fajt burdjau^ anZ

S3bbmen unb Wlätyrem. — 3n ber ungtücfticben <&<fy\a<fyt bei 20M)äc

im 3. 1526 fämpften bie fonigfirfjeu SSöffer and) in ber Wagenburg,

tvie e$ auS einer gfeid^eitigen £anbfcbrtft ber üatifauifeben 55ib(io-

tbef erbettt, bie §r. ^alacfi) in feiner £iterarifa)en Dieife nad) Italien

anfübrt ***).

*) Bohemi in re militari expertissimi et armipolentes mulli sunt,

et cetera« miliares opes ab eis quasi rivuli e fönte per pluri-

mas terras derivantrir.

**) Yestram fiilein apellamus. Fräfer carissime ! vir insis;iiis belli-

cis laudibas'j genilor vesler, quod umquam bellum contra Tur-

cum iiessit , in quo boheinica militia nssigiiahiin sibi munus
ullius difficultalis vcl periculi inetn diffuiierit '? Quin polius per

omnes hoslium euneos omnesque difficulialesinfrepide penefravit.

***) Dipuoi hau no carra assai, e con quelli sono rireundati, e fanno

come uno muro dintorno. di modo che cavallo nisuno ne puo

saltare ne entrare, e tutli sono congioneti insieme quei earri,

e fra carra poiii»ono l'artagariia grossa , laquale baue per

fianchi et d'ogni banda dove vöglinp, et e cosa mirabile a

vedere come in uno subito hanno falli questo !oro eampare,

che in uno medemo tempo fanno uno muro delli carra et lo squa-

drone della genie inanti.

«PoUcf^ ßitev. «Keife iiad) Statj g. iai.

14*
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2lud) öiele anzeichnete tyoten waren gelehrige ©dntfer bet

Böhmen in ber Äriegäfunjr. ^aprorft) erjagt in feinem 5öerfe*

Gniazdo rycerstwa polskiego , baj? 9ftfo(anö gtr(et) in ber ^weiten

£ä(fte be$ XV. 3atyrl)nnbert$ bie 2lrt nnb 2öeife, in ber Sföagen*

bürg $n ftreiten, in 23öt)tnen fennen -gelernt nnb btefefbe nad? *Po(en

gebracht tjabe. 3n ben gelangen ber *)>olen gegen bie Xürfen nnb

bentfdjen bitter bienten tyänftg böfymifdje Ofjtciere, baljer in 9)olen

bau ©pridwort entftanb: Co Polak to pan, co Czech to hetman .

.

»3eber tyok ein §err, jeber SBöfyme ein gelbfyanptmann.«

3n ber <&fya$t am Geforafelbe, am 7- Ö«t 1620, fämpfte

man, fo siel nn£ befannt, jnm legten 9D?ate in ber 2öagenbnrg. £er

berühmte %ioitietvfti tyatte jT$ ba mit feiner «einen 9)otenfd>ar mit

$öagen umf$an$t nnb jlarb bafelbjt mit ben ©einen ben gelben*

tob. ©omtt natmt in jener ©d)la$t bie in 23öt)men nrfprüngficfc be*

grnnbete Äampfweife in ber ^Bagenbnrg, nacbbem fte gegen 220

3at)re anägeübt werben, mit bem gelben iioltiwfti ein (£nbe.
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o f t u m.

Über ba$ Collum ber Bötmten tm Wlitteialtcx tfi M$ auf ben

beutigen Xag nod) fefyr wenig naa;geforfa;t unb getrieben Sorben;

tnbem nun ber SSerfaffer biefer ^a)rift beu SSerfuc|> wagt, jencu

bunften ©egenftanb einigermaßen $u beteudtfen, nimmt er twr Ottern

t>k freunb(ia)e 9iad)jTd)t be$ ?efer$ in 2lnfprud), wofyt wiflfenb, baß

ein Srrttjum nirgenbä leidster ffa) ergeben fann, af$ in ber ©ctylbe*

rung eineS ©egenjtanbeS, welker twn jefyer ber 2Bitffür beä (atmen*

motten 3citgei(le^ am meinen au^gefefet war.

@ine genaue ^enntniß beö £oftum$, b. t. ber $tetbertraa;t, ber

Bewaffnung unb ber t)äu61ia)en Umgebung ber Bbtymen m ben Der*

fdnebenen Qrpoajen ttyrer @efa)id)te wäre ein nötiger Ottaßfiab ifyrer

jeweiligen Gutltur, tt)re$
sIöot)tjtanbe$ unb ber nationalen Grigen*

tt)ümtia)feit, tt>k aufy ber 3u* ober Jlbnafyme be3 auSlänbifajen @in*

fluffeS auf bk böf)mifa)e Nationalität, infofern ffd) öiefetbe in ityrer

äußern (Srfdjetnung offenbart. C^ine foldje betaillirte $enntniß fann

aber bloß ba$ 9?efultat einer fangen, tnetfeitigen £t)ätigfett fein;

bie folgenben, wenigen Blätter — obgleia) bie Jrucbt einer mü>
famen gorfdnmg — fotten fcor ber £anb ba$u bienen, um ben freunb*

lia)en ?efer auf biefem gelbe einigermaßen $u ortentiren.

3ur 2Serbeutlia)ung btefeä ©egenjlanbeö eignen ffa) am $wecf*

mäßigten — außer ben Befdjreibungen , bie man in glei^eitigen

Triften ftnbet — alte ©culpturen, ©tatuen, l)tflorifa)e £enfmate

unb ©rabfteine, me and) ©emäfbe au$ jener Setopodbe , üor Willem

aber alte ^ttintaturfyanbfdjriften. £ier fönnte man einwen*

ben, baß bk bebeutenbe ^ei)qat)l ber auf unfere £age gefommenen

Üttintaturtyanbfdjrifteu au$ 9D?eßbüd)ern, ^affionalen unb Bibeln be*

ftetye, bal)er $ur (£rflärnug profaner £ojtume wenig geeignet er*

fd>eine. darauf ließe ftO) entgegnen, ba^ im Mittelalter bie Äunjt

üiel inniger an baö $olfe(eben gefttüpft war, al£ ffe e$ l)eut$utage

ift; baß fte eS nid)t Derfdunäfyte, jia) jum Sßolfe berabjulaffen unb

bemfclben bte btblifdjen ©ebifbe im gtetd^eitigen (Sojtume »oqu*

führen, weniger auö Unfcnntniß ber BefleibungSart ber bargejMten
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>Pcrfonen, alS um bem fmblieben VoffSgemütt)e bte verehrten {$e\ic\U

reu in ber itfw befannten Xrad;t unb 5Öeife rect)t nat>e $u rütfen.

Maria erfa)eiut t)äuftg auf ben fpätern Silbern beS Mittelalters

(beim bte frütyern tragen ben ftereotppen (Straffer ber bi)£antini*

[eben Sajule) in ber malerifct)en grauentraa)t jener 3eit; ben fyetfo

gen 3ofept) gewahren nur m bem (Söftum eineS würbigen ®ewerbS*

manne* unb bie römifaSen Ärieger tragen bte Dfüfhmg ber ritterft*

eben S^tgenoffen t>eö Wt$ht$i Unfere Seit ffet>t freiließ mit 2äd)efn

auf foldje Anachronismen tyerab, unb boa) rut)t in beufetben ein

nameS Verfcfcme($en ber Äunftltebe mit bem ©egenffcanbe ber $unfc

tbätigfeit; ber Mater erfebeint gteicljfam als ber Vermittler jwtfc&en

ber Vergangenheit unb ©egenwart, als ber sprtefter, ber bem Volte

bie Daunen ber Vorzeit in Silbern beutet. Unfere ^ünftter malen

natura unb coftumgetreu; aber welche Äluft liegt $wifd?en ityren

(JqeugnijTen unb ber AufcbauungSweife beS VolfeS ! jemals matte

man für baS Volf, gegenwärtig bloß für bie ©ebilbeten. 3u biefem

tritt noeb ber Umftanb, ba$ baS (Sofhmt beS Mittelalters malerifa)

unb atferbingS geeignet war, mit feinen ©ewäubern bie biblifeben

C^epalten ju befleiben; unfere gracfS unb 5PantatonS würben frei*

litt) mit weniger ba%u taugen !

$ud) in biefer Abteilung ber Altertümer beS Mittelalters ift

bie Mitte beS XIII. 3abrrjiutbertS ein wichtiger $3enbepunct, obgleich

bereit^ twr biefer ^eriobe ber Einfluß beS AuSlaubeS auf bie böl)*

mtfrfje ^feibertraa)t einigermaßen wahrnehmbar wirb.

2Öenn wir bie Miniaturen ber bereits metyrmal erwähnten alte*

ften £anbfcbriften anblicken, fo fleltt fTcb unS baS böbmifa;e £oftum beS

X. u. XI. 3«l)rl)unbertS etwa auf fclgenbe $Öeife bar : IDer 95ot)me trug

bamalS ein fuqeS, fattm an bie Ante reicbenbeS @ewanb, welches

ber römifa^en Xunifa nidit unäfynlia) war; bei twrnermten ^)erfonen

ftnben wir baSfelbe am §alfe unb am untern ©aume mit mannicfyfa*

ajen Streifen gegiert; äfynficbe Streifen $ogen ftfy auty tton ber^alS*

Verbrämung $um untern (Baume tyerab. (£S ift t)6c^jt watyrfcbeinlia),

baß fola)e ^iertic^e 23orburen als bie äußern Seiten l)ot)er Würben bei

unfern Vorfahren galten ; benn wir erblichen in bem $öi)Sebraber

(Sober fowobt als in ber £egenbe ber £obfowichen 25ibet, am beut*

lid)ften aber in ben Abbitbungen ber 2Botfenbüttter £egenbe baS $leib

beS ijet'L $Ben$efS reieb gefcbmücft mit folgen Verbrämungen; in

ber (e^tgenannten £egenbe erfebetnen bk Streifen am hellblauen @e*

wanbe beS r/eiligen ^er^ogS befonberS reia)lia) angebraa)t unb einam
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feer jtertfcfc burajfreu$enb. (Sbenbafelbjl: erblicfen wir 23oleflawö

grünet ©ewanb am £atfe unb am untern Saume mit einer ein*

fachen Verbrämung gegiert; ba$ Äfetb eines £öftmg3, ber an

53ofeflawä Seite jtfet, l)at bloß am £alfe eine folcbe S^rbe, wätyrenb

man bei ben übrigen untergeorbneten ^)erfonen in bemfelben sMbe
feine Verzierung biefer 2lrt gewafyrt. ©a4 um bte ipüfte mit einem

fdjmalen @ürtel umfdifungene @ewanb erfdjeint bei SWämtem
_

anö

ber gemeinen VoffScfafte bebeutenb füqer als bei Vornehmen. —
Über biefeS Mieib war ber kantet geworfen Cplachta, sagum, Mar.

verb.), ber, gteid) einem attrömifdjeu .ftriegSmantet auf ber rechten

Schulter burrf) einen ,fnopf ober eine Spange feftgefyalten, an ber

linfen Seite beö Körpers fyerabln'ng, fo ba$ ber regten, unbebeeften

fyanb freier Spietraum jur Bewegung getafien war. X)ie Kautel

ber Vornehmen waren gleichfalls verbrämt, wäfyrenb bie Dberge*

wänber ber untern VolfSclaffe gar feine Strcifung ober Verbrämung

batten. £)iefe 23efteibung3art erfc^etnt als eine 9Dttfdmng ber alten

l)eibnifa)en Xradjt unb beS burd) bie bi)gantinifa)en Äircbenbitber

naa) 23öt)men gebrauten @oftum3; wenigftenS gewahren mir ba$,

nur Kiel füqere, umgürtete Untergewanb aud) an ben flamfdjen 3bo*

len, wie Xaf. II. gig. 3; unb bie Streifung, bie an berÄleibung ber

ttornebmen, bereits diriftianijTrten SSitymen ftcf> barjletlt, erinnert leb*

l)aft an ätyulitye Äteibersierben, bie wir auf bt)$antimfcben Silbern,

$. 23. tu ben Miniaturen beS griednfdjen Mänologium aue bem

IX. 3al)rl)unberte (f. Seroux d' Agincourt'S Malerei, II., Xaf. 32),

beg griednfeben 2D?anufcriptS au$ bemfelben 3at)rl). (f. ebenbafelbjt

Xaf. 47), einer bufyarifajen @t)ronif beS XIII. 3at>rf>. (f. ebenbafelbjt

Xaf. 61) u. a. m. gewabren. £)ie gorm ber römif4)en $riegSmäntef

war übrigen^ gn jener %eit auä) in Deurfcfcfanb, grantreief) unb

@itglanb , befonberS bei ben Vornehmen, allgemein ; bemerfenSwertf)

i|l ferner, ba# bie 23efteibung ber £eutfcben $u jener 3eit gfeicbfaflS

mit (Sinfafiungen t>on @otb* unb Silberborben gegiert war *).

2tuf einem Xtyrone, au$ bejfen Seitenlehnen %mi gotbene £>ra*

djenföpfe ragen, erbtiefen wir auf einem 25ilbebeS $öi)Sebraber ßobe.r

ben beiligen 58cn$e(, ber in ber rechten £anb bie ?an$e t)ält **). £a$

*) Spalart'6 QSerfud) über baS (Sofhim, 6. 35t., II. 2lbtt).

**) ©iefe 2an$e, fceren Scfyaft peüid) mit Strafen umnmnben er*

fdjeint, ifr böcbjr roabrfcbetnltd) bte Slbbtlcuing ber ßanjo Öe3

Ml&eii slße«jelS, welche ctjentaU alö ein «Pallabium beä ^aubcö
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fyau$t be$ Seifigen ijt mit einer öierfantigen 9)?ü£e 6ebccft
r

tton

welcher jtt>et 3fpfef ju beiben Seiten herabhängen, t)te ftd) mit einem

gotbenen Xrobbef enbtgen; fein ©ewanb ift mit Saumftreifen ge*

giert; bk SBeinffetber jTnb eng antiegenb, mit Giemen ober Räubern

freujwetfe umwunben nnb bie Sdmfye ober Dielmebr ©tifletten auf

gteic^e 9Beife an ben guß befejtigt;~mef)re Sftetyen pfberner Änöpfe

glänzen auf ber gußbefteibung. Sind) bie q)erfonen untergeorbneten

langes fyaben bie güße freu^weife mit 53änbern umwicfett unb bie

Sdmtye auf äfynftcfce 2trt fejtgebunben. — 5Iuf ben ©emäfben ber $QcU

fenbüttter £egenbe unb beS $öt)3ei)raber @ober tyaben bk Männer

fur$gefdmtttcne$ £aar unb anfefynftd^e Knebel- unb Schnurrbarte,

tiefer Umjranb fprtd?t für bie zeitgemäße Dftcfrtigfeit bc& in biefen

beiben £anbfd)riften abgebildeten @ojrum£; benn bie Statten pflegten

in ben äitern Seiten baö S)aav fet)r furj $u fc^netben, einige Stämme

berfetben fogar biü auf ein fleineö Scböpfdjen auf bem 23orberl)aupte

ab^ufc^eren. 3ene ^itber, auf benen ber Zeitige $ßenget mit fangem,

getoeftem Haupthaar bargeftellt wirb, jtimmen überbieg fcbtedjt über?

ein mit ber Slnft'djt, welche im X. unb X!. 3at)ri)imberte in ber ro*

mifc^eu $ird?e fyerrfdjte: ba$ nändid) bie htrjen £aare bau äußere

Beieben dirtftfic^er £>emutl) unb ©otteöfurc^t mären. £)urd) Mix*

$engefe£e würbe fpäter fogar ftreng anbefotyfen, man fotfe nur für*

jcö £>aar, mltyü btoß ben obern Xtyeit ber Dfyren beefen bürfe,

tragen; bie Übertreter biefe£ ©ebotö burft.cn uicfrt bk Äirc^en be*

treten, ba6 Sacrament be£ SfttarS nic^t empfangen u. f. f.
*)

@in ben S(a»en t>on jet)er cigentt)üm(icbe6 ©ewanb war bau

mit g>ef3 au6gef$fagene Dberfteib (krzno)**), welches mit Sbjfnutt*

gen »erfefyen war , bur<$ mttye man bie 5irme t)inburd)ftecfte unb

ben untern Xfycrt be£ ärmetS herunterhängen ließ. 3n einem fok

4)en ©ewanbe erbtieft man ben Schreiber ber 55rejniccr 23ibef, 3bi*

fynew öon D?atibor, ferner ben fyeit. 3ofepf) im ^afjTonat ber äbtiffm

Äunigunbc unb ben gamitienttater in Stitnip'6 nauceni kfesfanske

prawdy ab$tbilbet — £>ie weiten, fyangenben Örmet nahmen , wie

Spatart'S $öerf un$ befetyrt, bk ^eutfdjen Don ben Statten an;

in ber ©d)(ad)t oon einem gefoarmfcfyten ^riefler »orange*

tragen würbe. QSergl. Cosm. cont. ad au. 1126.

*) Con.il. XII. 030, nn. 6.; 1000, no. 23.
*") Chytro pokrychu sie, oruzie wse krzny zahalichu.

Ruk kräl Old. a Bol. v. 36.

Ten w kralowe krznie obynut mec nesiese.

Dal. c. 83.
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baljer tarn e$, bag ber 9?ocf mit aufgefegten, mein* ober weniger

tief tyerabfallenben Sirmeln atö ein £5ejtanbtl)eil bee ältejten natio*

nalen @ojtum$ am längften fein 9?ed?t im ©ebiete ber 9flobe bei ben

S5el)men behauptet fyatte.

3n nnfern ältejlen 9Dttniatnren erblichen wir bie Krieger in

£rat)tpan$er ober £ral)tf)emben gefüllt, bte, am Körper fnapp an*

fiegenb, bnrcb bte £al$berge mit bem fdmuicffofen Qrtfenbefaie oer*

bttnben jTnb
;
^tweiTen becft bau £anpt eine tton £rat)t geflochtene

Äappe, beren ©attm bi$ an bte (^cjntltern t)inabreic|)t. Über eine

folc^e Lüftung wnrbe bau leberne ^Öaffentyemb , ba£ SSorbilb ber

fpäterfyin gar foftbaren 2öaffenrocfe, angezogen. 3lnf einem 25i(be

beö 5Bt)3el)raber @ober erblicft man ben £>er$og 5öen^el im golb*

glän^enben £ral)tpan$er. — £)a£ 53rnd)|tücf einer £)ral)trnjtnng be£

t). §er$og£ wirb in ber $öen$el$capelle, bie §al$berge be^felbcn aber

im ©d?a£e be$ ^rager £ome$ aufbewahrt.

£>ie arteten ©4>ilbe jTnb t)er$förmig, bnnt bemalt, ^weiten mit

^Öellenlinien, mit einem ^ren^e ober einer 2lrabe6fe gegiert.

2116 ^Ingripwaffen erblicft man $wet 2lrten öon ©^wertem:

ein fnr$e£, breitet, in einer $ierli$en ©cbeibe (nozna*), noznice)

mit einem fren$förmigen £efte, nnb fobann ein fcbmaleä, fanget,

t>a$ ebenfalls mit einem Ären^efte fcerfefyen ijr. £>a$ ©a)wert be$

gemeinen ÄriegerS war, nacfc biefeit 2lbbilbnngen jn fließen, fel)r

einfaa), inbem t)k £anbt)abe beSfelben nnr etwas gngerunbet nnb

t)on ber klinge bnrcf) einen ftarfen 2Bnljt ober ^tng getrennt er*

fcfyeint; an einigen (Schwertern fetylt and; biefer $önljt, fo ba$ biefe

Söaffe al$ eine fcfymale, an bem einen Qrnbe $ngefpi!3te, am anbern

mit einem ftarfen Knopfe üerfefyene Gnfenftange fT4> barjtellt.

£>ie übrigen 2lngriffswaffen waren: ber (Streittyammer fmlat

= malleus, Mat. verb.), ?an^en (hräle = lancea, Mat. verb.),

Speere, drewce, ^önrffpieße, oscepy (oscep = missilia tela, Mat.

verb.) ; bann wnrben im Äödjer (tülec) bie pfeife (sipy, stfely),

bie man autfy zuweilen mit ©ift tränfte (nälepy) **), verwahrt nnb mit

bem ^feilbogen (lucisce), fpäterfyin mit ber 2lrmbrnft (kuse) (o6ge*

hoffen.

*) W.sech sto imiese w Doznach brietne mece,

Rkp. kräl. Old. a Bol. v. 7.

**) Snad jest jedowatym nalepem ranen.

Trist. W. 1843.
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£)er Krieger gierte ben S)al$ mit einem Dringe, opleci *), unb

t)te 53rufl: mit einer Äette, hrivna **) (torques, ornamentum colli,

Mat. verb.); Armringe, obruci (obruc, armilla rotunda, Mat. verb.),

würben öon Scannern fowofyt afö grauen getragen.

£)ie grauen jmb auf unfern 2lbbtfbuugen in emweitcö @e*

tt)anb, riza ***), gebullt ; in ber 2Öolfenbüttler 2egenbe erblicfen wir

bk £er$ogin @mma, 93oteflawII. @emal)tin, in einem fattenreiajen,

violetten, mit golbenen Sternen ober S3lumen befäeten ©ewanbe,

welajeä ring6umt)er mit ©olb eingefaßt unb mit fyängenben Ärmeln

»erfetyen ijt. £)a$ $2anyt ber gürjtin »erfüllt eine ©d?leiert)aube.

£)a£ §aupt unb ber 9tacfen ber grauen unb $öitwen war

tton hm (Soleier (zäwoj) umwallt; über bk @d)ulter war ein für*

$er hantelt) geworfen. sDaä .paar ber 9D?äb$en wallte in Torfen

tyerab unb war mit einem 35anbe gufammenget)alten , wot)l aua) mit

einem orange gegiert tf). 3^aa) bem Seugniffe ber Mat. verb. fdnnücfte

ba£ weibliche ©efcblecbt ben QaU mit Letten unb Dringen (sponka

= monile, ornatus mulierum, Mat. verb."), trug aua) 2lrm* unb

Dl)rringe (obusie = auriculae, Mat. verb.), obgfeio) wir tiefen

©tt)mutf auf unfern TOniaturbilbern nityt gewahren , weil berfelbe

*) Opleci e = arrnillae, ex auro quae viri miliiares ab regibus

donaii »eruni, Mai. verb. 3™ 9Rufftfd)en betfit oplef-e ein

3terratl) auf bem SÜtfefjgeroanbe oon bem fragen btö an bte

©cfyulter.

**)Hi*iwa bebeutet bte 90?äl?ne am Xbterbalfe; bn$> bem 2üorte

hriva (sansrr. griva) entftanb otyne 3roetfel btc Benennung
ber |>aUjierbe überhaupt, bis in fpätern Reiten ber Spante

eüieö wertvollen, golbenen ober filbemen £>al3fd)nuicfe$;

hirivwia, auf einen gewiffen @olb- ober ©tlberroertb, gleicbbe^

beutenö mit talentum, übertragen würbe, wätjrenb tk uripriing-

lid)e S3eoeutung be3 >i8orte£ hrivvna auä ber UmgaugSfpracbe

ftd) oerlor.
***) Stiipi kniezna w bielestvüci rize.

Lib. saud.

f) Karnarek ('?). 3n btv Mal. verb. wirb kamätVk burcfy bie

^Borte erflärt: anrictorium laneum foeniinarnm, quo huiiieri

operiunlur.

ff) ©o pretft ber ©td)ter in ber ftömgtnbofer <£)anD|"cl)rift ba$ in

fingen berabwaöenöe ©olbbaar ber bolben ßubtäe, unb @o$-

ma£ tatüt bte ^olenfürftin Subrawfa (eine Xocfyter «ßole-

jlawö I.) belegen gar bittet, ba$ fte ben gratienfd)(eier ab*

gelegt unb t'br £>aar mit einem ^ranje nacf) 'JOTäocfyeiiroetfe ge*

fcbmücft fyabe.

Cüsiu. a. im.
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üoh bem berabwatlcnben ©Fleier uerbecft wirb. £)en Warnen fjtmjer*

ringe, prsteny, ftnben mir gleia)fall£ unter 2&acerab'£ ®(o|7en;

uub ba$ man bte ©cbläfen bamatö $u befransen pflegte, bemeif't

baö sJEort skranec = sertum, corona, Mat. verb., tt>e(o)e£ Don

bem siöorte skrane, bte ©dpläfe, abgeleitet erfc^eint.

Qnnfarf), aber gröftentfyeifö ^ierlicb jTnb bte $trafen* nnb ^#»1*

gerättye in jenen Slbbilbungen bargejMt. ^ungefärbte , bovbtrte

Xüa)er beberfen bie Sttrarfiteme, auf welchen 9Miqutenfäßd?eu »on

nteblta)er gorm rutyen. £>ie ,firrf)eu(eud?ter flehten einfache ÜÄetatt*

ftangen 51t fein, bie, mit einigen fingen »eruiert, auf brei gefrümmten

git^eit ftaitben; einige ber barauf geftetften Äerjen jmb fegeiförmig

gebilbet. Über ben Altären fa)weben £ängeleud?ter ober dufter »on

pnramibaler @ejMt, bie eiufad? auS S)oi^ ober MetalljMben gefügt

$u fein freuten. — 2lu$ bie £ifa)e jmb mit bunten Xeppictyen bebecft

;

auf einem Sßilbe ber s3öolfenbüttler ?egenbe prangt ber Xifa) mit

einem >))urpnrtucbe, bau gefd;macft>oIl mit golbencn Sorben umfäumt

ijt. 2iuf ben fo gefdmtücften Xafeln exblidt man jterltc^) au£ge*

bauchte ©Rüffeln ; fcor jebcm ©a|te jtel)t ein Xeller mit tyotyen 3tän*

bem, babei liegen bloß tyacfenförmige Keffer; Löffel unb ®abei

waren bamalö weber in 25öi)men, noä) in Qentityianb unb granf*

reid? befannt. £)ie Xrinfgefäße jutb unfern $ira)enfet$en äbnlid?.

— 2Son geberbetten erblicft man feine ©pur; bau £ager ijt mit

bunten Xüdjern überwogen; über bie ©d)lafenben ijt eine wette, oft

jierlia; geftreifte £ecfe geworfen.

£sie in jenen §anbfa)riften ttorfommenben ardiitectouifcben Dar-

ftellungen weifen burapauS auf ben bamalö l)errfa)enben *Kunbbo*

genftwL

£>ie ©emälbe ber £obfowichen 23tM, mifye ba$ Dfrttcrcofmm

beö XII. unb ber erjten 3at)r$et)nte be6 Xlll.Satjrtjimbertä weifen, mal)*

neu un6 f$on bebeutenb an bie franjbjTf4)e unb bentf&ie ^Hittertractyt

jener Xage. £er £aupttl)eil ber Dfüjtung blieb nia>t bloß in S3ot)men,

fonbem aud) in Deutfd)lanb unb granfrocf) ber ©ratyt* ober ©4mp*

penpanjer pläty*), obgleich bemerft werben muß, ba§ bereite im

*) T)a$ im XIII. 3 a ^) r ^ u»berte ber ©cbuppenpan&er bei ben 53öl) =

men nlaiy, bte etferne QSrnftplatte ober bin. brne genannt n>ur=

De, erbellt au£ folgenden ©teilen:

Kabät twrdy tiebo pläty. Alexand. V. 398.

Stit, platv, br nie jerau protce. Alex. V. 1557.

3>n ben ^brbüdjem Xroja'ö (efen wir: Metf Hekiorüw na



220

XII. 3at)rf)imberte, obfcbon fefyr fetten, bte Dritter jtcf) in ben <&ta\)U

ober ^ifenpanjer y& füllen pflegten. Unter bem ©cfmppentjarmfcb

trngen ^miftg bie Ärieger $nm ©<$n$e ber 23rnjt eine eiferne platte,

brn£ , nnb nnter biefer gewöfynlid) einen 9?ocf pon Seber *). Über

bte £ral)t* ober ©dnippenrüfinng würbe ein D?ocf ebne $rmel, ber

bloß an bie $nie reifte, ber Söaffeit* ober $öappenrocf, ange*

$ogen. £>a£ fyavupt beö Dfttter3 beefte ein einfacher, fd?mneftofer Qr i f e n*

beim, lebka, pfilbice. £)er Spante heim, ben wir tyänftg genng

in ben alten X^enfmalen ber b&t)mifa)en Literatur ftnben, tyatte jTaj

im Mittelalter fajt in alle europäifebe ©pradjen eingebürgert; naa)

23öt)men fajeint er mit bem ,ftirdjenlatein eingebrungen $n fein **).

£)aä 2Jntli£ be$ gewappneten ^itterS fcfcüfete ba£ SSijTr, hledi ***);

anf einigen Slbbitbungen ber Krieger gewahren wir an ber ©teile beö

$ijTr£ eintfarfe£, nnten gefrümmteS Grifen, welcbeö, am §elme fefc

gemalt, über bie ©tirn nnb 9?afe bi$ an ben 9)htnb jTd? jiel)t ; bie*

fe$ ©tängtein fonnte aber anfgefa;lagen ober in bie £>öt)e gebogen

werben. 3« beiben leiten fyatte ber ijpelm 23acfenf4)ienen, welche t)k

plece Achillowi ranau spadl, tak 2e platy i jeho pancir prora-

zil az do holeho tela. — Rozsekany byly prilbice , päsy a

odsektiny od hrehikü odstawaly na muoha tnislech platy.

Plaiy nnirDen fpäter Die 5lrm- unb QSeinfcbienen, ba fte

gleichfalls au$ großen (£tfenfcbuppen ober blättern beftanben,

genannt«

*) £)tefe$ Untergeroanb mürbe wabrfcbeinltcb im 35öt)mifcben spal-

nir genannt. 3ungm. Slowii. bat: spalnir , rylirske odeni,

lorecernium. 23ergl. Damit folgenDe ©teile DeS Alex.

On spalniei- juz na se wlece
5

Na nera jiz zeleza brnie,

A seil tepruw usypa brnie

;

Nektery jiz wzpinä platy,

A seil juz drzi stit zlaty.

V. 1391.

**) 3m ®riecbifcben beißt rtv
t

ua eine 25eDecfnng, «£>ülle; M
t

uoc fyte§

Der Dedfel DeS DretfugeS 511 Selpbi; im mittlem ßatetn rour*

beber &elm helmus, elinus, im SUtfrcmgöftfdjeit healnip, hialm,

he.iume, biaume, im ^taltem*fcr>en elmo, im ©panifeben yelmo ge-

nannt 3 1« Slngelfäcbfifcben unD Sänifcben beißt er gleichfalls

holm , im Dänifcben biälm , im
. ©cbroeDtfcben bjelm; in ber

polnifcben ©prad)e fommt beim, in Derrnffifcben ui.ieMi.PDr. 3»"
ßetttfeben beißt chelmo Der £ut.

***)Uhodiiv ho oslrfm w h I e d f , sbodne ho s kornP. Let. Tr. 4. 2.

3n Dem ©ebtdjte Xriflram (efen mir aueb hclmowy okenec

(03. 0308), D. i. DaS £>elmfenfter.
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^Sangen bebecften unb mit 25änbern unter bem ^inne feftgebunben

maren % 2luö einigen (Steifen ber 3al)rbücber Zvojaü fann man

vermittln, ba$ biefer (S$u£reif, ber jTd) au<$ manchmal über bem

£etme m etne 2lrt »on ginget enbigte, nänosek **) genannt toorben

fei. 5Inf bem im ^rager £)ome anfbewahrten £efm be$ fyetf. 9ß3en*

jefö bejtnbet fftt) ein ätntlicfcer einfacher (Sdm^reif.

21n ben (Serben gewährt man bort nnb t>a einfache 2Öappen--

btfber, afö (Sterne, Duerbaffen, 2lbferpgef, 2irabe£fen u. bgf. £>aß

man @c^i(be ni$t bloß au$ Eifert nnb (StabJ, fonbern au# an^ Silber

$u verfertigen pflegte, betätigt fofgenbe (Steife be£ §efbenfiebeö

Saroflam

:

5fuf t'br ^ampfgenoffen ! rufet 2BnefIaro,

©cfylagenb mit bem (Scfynoert an'3 <3d)tlb oon (Silber,

Ob bem Raupte ^odf? bie $afyne fcfyroingenb. —
£)ie Gittern) äffen, oruzi***), am (S^fujfe biefer ^eriobe

waren: ba$ breite unb fange (Sdjroert, bie ?an$e, beren (Spt£e hrot

unb bie (Stange drewce ober ratiste genannt mürbe ; ratiste f) unb

dfewce tt) nannte man fpäter and) bie £an$e ober ben (Speer, hrä-

le ttt), fefbft; ferner ber SOöurffpieß unb ber gaujtfyammer.

£)er Dt 1 1 1 c r faß $u *pferbe in einem fyofyen (Sattef ; bie (Steig?

eifen waren breiecfig, t>k (Sporen mit Tangen (Stacheln üerfefyen. 25om

(Sattel fingen Dualen unb £robbefn fyerab ; bie *pferbegefrf;irre, po-

*) ©te &elme biefer 5lrt, tie man fefyr bauftg tu ^cn Slbbtlbungen

ber 3(pocaft)pfe gewährt, fttmmen gan$ genau mit ber SSefcfyrei*

bung ber £)elme flaoifdjer Ärteger in (Spalart'S 2öerfe über

ta$ Goftum, VI. 33b., II. 3(btt

**) Najprwe stil srazi a prelbice nanosek odtasiw , smrtedlnS

jej w twär rani.

Lei. Troj 4. 2.

***) Oruzi = oruff, orndi, oru2iti se :

Nalit Uhrie w setniny sie shluku,

nalit oruzeni s nimi stretnü.

Jarosl. v. 97.

f) RatistS Oergl. ttti>r» rat). Tu se hrdinsky kopfma sefestn, a

tak silne Heklor w Aehilla uhodf , le ratiste w knsy ztros-

kota.

Let. Tr. 15. l.

*H")
Wzesta drewce ostrü hrotü.

Rkp. kr. Lud. a Lub.

*j-}"J-)
Kazdy tech oruzie jmechu,

hräli, mee, pukler nesechu.

Alex. W. 398.
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chwy, unb bie ^ferbebecfen, pokrowy ober kropire *), mit mefcfcen bie

9>ferbe fönigtidjer fetter m ben 3eicfmungen ber 2tyocafypfc bebecft

tfnb, erfcbeinen überaus einfach — em Seteben, baß bie erwälmten

3eidmungen fcor jener ^eriobe verfertigt würben, von melier £)a*

tiinit fetyreibt

:

<Ste ritten bamalS $um furnier t)tn<*u3,

Stuf ettleö Söefen ®elö unt> ©ut oergeubent),

$?tt ©erfett fdjmürften fte naef) fttnberart Die uferte,
Um nur Da3 5Hug' auf'3 ^rac^tgewanb gu tenfett.

2)a$ graueneoftum unterfdjieb fTcf> am (£nbe biefe$ 3eitraum6

niebt bebeutenb von jenem, ba$ mir am beginne beöfelben angebeutet

l)aben; bodj fdjeint e£, ba$ t>or$ügficb ber $opffebmuef einem großen

Söedtfet unterworfen war. ©o gewahrt man in ber 23rqnicer 23ibe(

bie Slbbitbnng einer grau in einem bnnten, meierten ©ewanbe, über

mlfyeü ein bunfefblauer, rott)gefütterter Hantel geworfen ift; i\)t

£aupt erfcr)eint aber auf eine fonberbare$öeifegefa)mücft: eine f$ön*

borbirte Staube ift nact) ber bamalö aua) in £)eutfdtfanb t)errfct)enben

(Bitte mit $tvei breiten weißen 23änbern, öon benen baö eine über

bie ©tirne, ba£ anbere unter baS Äinn (Ter) fc^Kngt, am $opfe befe*

ftigt; barüber breitet jtd) ba£ runbe Qaty eineö grünen 23irett6 ober

£ütlein£ au$.

(£nbfid) bemerfen wir, baß bie $opfbebeefung ber Männer am

©ebtuffe ber erflen ^eriobe t)ba)(t mannigfaltig war. 3u unfern Wlu

niaturen erblicfen wir nämttet) ©trot)t)üte, catü beten Glitte zuweilen

ein £orn beroorragt; öieretfige, runbe, wie auet) kegelförmig ge*

wunbene hülsen (tocenice= vitta, Mat. verb.), bie mit DfouoV

werf oerbrämt waren **) ; oft ftnb an<b bie £ocfen ber ÜBänner mit

einer ©cbfetfe burd?flod)teit, bie bei bebentenbevn ^erfonen tton

©über ober ($olb gewirft erfebeint.

Um bie Glitte be£ XIII. 3at)rr)wtbert$ führte ber Einfluß be£

9lu$tanbe3 bebeutenbe $eränberungen in ber 23efletbung$art ber

Böhmen tyerbei; bott) gefdmb biefe $eränberuug niebt plö£lid;, fon*

beru nacb unb naef), inöbefonbere in ber Befleibung unb Bewaffnung

*) Sedew na ofi kroperem ostrerrym.

Let Tr. 4. 2.

Kone kropiri zakryte zelenymi.

Let. Tr. 14.

**) Die fptipige" *pe($ntü§eu ftn t> nad) Opalart ein 33e(ranbtbet(

be$ altflam'fcfyeH (Joftuitiä, unb fyabeit ftcf) nue wiv fpäter be?

merfeit werben, tauge 3etf in 93et)meu erhalten.
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beS böbmifcben 3(bef^, wekbcr feit $Öen$eI I. Regierung mit beurfcben,

frau$ö)Tfcben unb itah'enifojen §öfen imb 2Jbe(3gefa)Iecf)tern m l)äujt*

gere 53erüt)rung fam. (£infhtßrcia) auf bie ^teibertradjt beö Bürger*

ftanbcö war bau SSetfptet ber gremben, tt)e(d>e untermenget I unb

spremtjfl £>tafar au$ ben 9iiebertauben unb beut norbwejHidjen

£eutfa)fanb nacf» 25öfymen unb 9)?ät)ren tyäujtg $ogen unb, t>on ben

Röntgen mit bebeutenben 33orre$ten begabt
f in Äurjem ben wot)f*

tyabenbern Xt?etf ber ©täbtebettöfferung ber bötnnifdjen $rontän*

ber bifbeten *). Die attnationaie .ftfetbertraajt erlieft jTa) aber

neben ber neu eingeführten no$ immer, unb $war nidtf bloß bei bem

TOttetjranbe, fonbern fetbft in ben f)öd?fren Greifen ber @efetffa)aft.

<&o (teilt (Ta) und auf einem ©emäfbe 5igneö, Dtafarä IL £od)ter,

©emat)(in DiubofybS tton Öjterreiaj, im böfymifa)en (softume bar: i'br

S)aav ijt gän^(ia) »on ber ©dtfeierfyaube fc)ert)üUt; bie ärmer ibreS

grünen UutergewanbeS fc^Heßen jTd? eng an bie jpaubfnödjet an,

hingegen jTnb bie 2irmet beö pefjöerbrämten DberfteibeS twu ber

(Beultet an offen, bangen tief tyerab unb jTnb mit gotbenen fön'ö*

pfen befefet. £>iefe Betreibung erinnert febfyaft an baS ($ojrum ber

£er$ogin (£mma in ber $Öoffenbüttfer ?egenbe, tt>e(d)e6 bereite oben

befprodjen würbe. — ^XBengef I. jMt ffO) (gteid?fall$ auf einer 2lb*

bilbung in ©pafart'6 $Öerfe) in einem weiten ^orfe bar, ben ein

breiter jjermeh'ufragen jiert ; bie furzen Sirmef beSfefben jmb aufge*

febnitteu unb bangen tyerab; Ue engen Srmet be6 UnterfteibeS ftnb

am £anbgetenfe mit einer 53orbure tterfeben; er trägt eine mit bem

föntgfieben £>iabem gefdjmücfte ^efgfappe , an weteber Dorn ein ($e*

fdimeibc prangt. (£(ifabetb, Sobannö ©emabftn, i)at nacb aftbotymu

feber 5Beife ba$ S^anpt mit bem ©dreier umwunben , ber auch ben

£ate unb $mn Xbeit bie 55rujt umfcblingt. Die fonigtiebe tfreue

ruht auf bem Raupte, t'br SDberffetb l)ängt aber fcoru unb btnteu

gfeidi einem §erobia3mantef fyerab.

2lm anfange be3 XIV. 3at)rt)unbert$ bewegte ffcb bereits bie

i)ornct)me 5Beft in Q5öt)men fo $tem(icb in berfefben %rad)t, bie ju

jeuer 3^tt in Deutfcbfanb, $um £t)ci( aua) in granfreia) unb 3ta(ien

für mobern galt. Der Domherr granj erjäbft auf bau 3al)r 1329:

»Einige (äffen jTcb nacb frember (Bitte ben 23art Tang warfen, 5ln?

bere luTacfercn ben TOnnergebraua) unb tragen ba£ £aar auf grauem

weife, inbem jTe baSfefbe mit bem 53renneifen fräufefn, fo baß bie

*)«Pal(«ffg ©efefj. B,'9ttn.) IL 333b.. I 3(bti, ©. ir,7,
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2otfen in Dftngeln bte an bie ©Ritten fyerabbangen. Wlaw trägt

fttqe Leiber, welche gan$ eng bte an ben (Slbogen ftnb, öon n>ef?

d)em ein (Streifen, gtetd^ einem (£fel$ol)re, 6iö an tue (£rbe berabl)ängt.

£)a$ ©ewanb tft fo eng,- baß $roei Wiener fanm im Staube jmb,

it)ren §errn hinein $u zwangen, ferner trägt man fange, fpifcige

$apu$en *) , in welche anf läppifdje 2Beife knöpfe nnb Änoten ein?

geflochten jmb.«

Um biefe Seit tarn bie fonberbare Zvafyt anf, ba$ man ben

einen ärmer einfarbig nnb glatt Heg, wäfyrenb ber anbere mit ©tlber*

blatteten nnb bunten Xucbjtreifen gegiert würbe; ja nm bie Raffte beS

XIV. 3af)rbunbert6 gehörte e$ aueb in Sßölmten %um guten Xon, bie

linfe <&eite be£ Körpers anberä gefärbt alö bie rechte $u tragen, fo

ba$, wenn $. 25. ber reebte 2lrm unb guß purpurrot) waren, biefe bei*

ben ©liebmaßen ber linfen <&eite in grasgrünen ®ewänbern fteeften.

%a$ Ltberbanbnefymen auölänbifcljer üflobetraebten erregte ben

Unwillen ber ebrenfeften S3öbmen, bie bittere @at»ren gegen jenes

fmnlofe Xreiben fcbleuberten ; fofe^e (scfnnätyfcbriftert würben aber

öon ben angegriffenen gar übel aufgenommen; fo follen bte teilen

nnb üppigen Äuttenberger nacb bem 3«tgmfie ber $önigfaaler @l)ro*

ntf einen folgen ©atyrenfcfjreiber febmäbtieb erfdjlagen Ijaben.

Semefnnen wir femer bie $läge, welche ber Domberr 25ene£

tton $öeitmil gegen bie 2lu$fcbwetfungen ber $leibertra$t feiner

Beitgenoffen füfyrt: damals (1367) abmten bie S3öf)tnen bie febfeeb*

ten unb fcbäblic^en ©ewolmbeiten ber gremben nacb, inbem fie ibren

Mb mit fuqen nnb fo engen ©ewänbern befleibeten, ba$ fie in

benfetben faum $u att)men öermoc^ten. Einige 9D?obenarren bitten

bie D^öcfe rücfwärtö gar feft mit 23änbern gefd;nürt, ttorn aber

mit bia;tgereibten knöpfen befe£t; anbere glaubten babureb an

2lnfet)en $u gewinnen, ba$ fie fünf bi$ fecb£ @$ocf Änöpfe an tt)r

*) ©pi^tge Wappen (©ugeln), bie gleicb ben ftapu^en am bleibe

befeittejt waren, geboren ju ten ältejten 93eftanbtt)eüen C>e$

beutfeben, ttolientfeben , böbmtfdjen, ja be$ europäifdjen @o-

fturo.3. £>te ßbromf oon ßeoben fagt : 3m 3- 1308 famen

ftapu^en bei Sitten auf, bei dauern, 3»ben unb £>trten. 2Ötr

gewahren aber folcfye fpi^tge Wappen in »tet altern (Softum*

bilbern ber £>trten unb dauern; fo j. 23. erblichen wir in @u-
geln gebullt bie £)trten in einem ^ergamentcober »om 3. 1 167,

6er fid) in ber 23ibliott)ef bed ^rager bocfynj. Somcapitclä be-

findet. (Codex IV. evangelioram l;»bore HeHm arti monachi

lielvardensis.)
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©ewanb öerwenbeten. £>ie Scanner hatten an ber Q5ruft feibene

3Bü(fte, fo t>a$ fte bann ben Leibern ät>n(t'4) würben mtb trugen

and) fo tYetne 9ttit6en, ba$ man auö einer (£tte Zna) biet foldjer

Äopfbecfef öerferttgen fonnte. Den .$afö umfdrtangen fie mit gro*

ßen gaftenfraufen , welche ben £aföbänberu ber Bauernlwttbe ätm*

iia) waren; ityre ©cjmfye fyatten fo ungeheuer lange ©dmäbel

ober 9cafen, baß man üt benfelben gar ni$t mit ©icfcerfyeit auftreten

fonnte. £>tefe 50?obetr)ort)ett mußten einige junge 25otmten, welche

gegen ben fädjftfdjen bitter üon $Bebrow tu bemfelben 3afyre sogen,

fd;wer büßen; benn at$ fte »on ben ^ferben abfaßen, um ber

$rteg6f!tte gemäß 31t Juße $u fämpfen, würben jte burcf) ifyre engen

Ätetber unb fangen ©a)ul)fdmäbe( in ifyren Bewegungen fo fet>r getyin*

berr, ba^ fte Don ben gemben leicfyt erfdjlagen ober gefangen werben

fonntem — Vlityt Tange barauf, b. i. im 3. 1372, eqäbit berfelbc @l)ro*

ntjt, gefajat) eS, t>a^ ber 25(i£ tu bte S3urg $o^tafow bei 2eitmerife

einfdrtug unb mit einem ©cfcfage bie ©d)ut)fdmäbet be£ Burgherrn

2Ubrea)t üou ©ufewic, wie and) feiner ®emaf)(in tterntc^tete, ol)ne je*

bod) ben ^erfonen irgenb einen Schaben am Zeihe $u$ufügen *).

SSon ber prunfüotfen 25efleibung6weife be$fcf)önen@efdj)(e$t$

*) Die ©djuäbelfcfyube mürben in (£nglanb unter ber Regierung

2Btlbelm II. (1087 — noo) erfunben unb erhielten ftd) 6it£

in bte Witte beö XVI. 3a^rt)unDertö , mo fte burd) Die 9Se-

mübung ftaifer &arl V. abgefd>afft mürben, ©ie enbigten ftdf>

in eint lange, fdjmale <&pilge , meiere nad) bem Drange be£

SigeutbümerS oon oerfdjiebener 2änge mar. 33ei (gemeinen

mar fte einen balben $uß, bei Gittern einen ganjen $uß, bei

(trafen aubertbalb, bei ^ürflen gar jmet 5»ß lang* Die (Spille

mtirbe inmeubig mit 2öerg au^geftopft, oon 3(ußen mit ^cfjeücn

bebängt unb auf mancherlei ^öetfe oerjiert. 2krgebenö bemüb-

ten ftd) met)ve dürften, namentltd) ^p^tltpp IV. oon $ranfreid),

biefe Xradjt aufjubeben. (Sbeufo bitten bie 93ifd)bfe (Snglanbä

unb 5ranfreid)3 oergebenö bagegen geeifert; ein 9D?önd), ber

$ortfe£er ber (Sbronif 2ßül)elm3 oon 9ianti3, nennt biefe $"ß-'

befletbung eine ©ünbe miber bie DRatur unb etne 25eleibigung beä

©d)öpfer£; ja e$ fehlte nid)t otet, Daß man bie ßtebbaber je-

ner 4J0?obe für 5?e£er erflärte. (£rfr unter ftarl V. gelang Die

Slbjrettung berfelben ; biefer 90?onard) oerurtbeütc nämlid) Sitte,

meldje ©d)näbelfd)ut)e trugen, ju einer ©träfe oon §ebn ®nU
ben; baburd) mürbe jmar tie böcbft unbequeme 9Q?obe abge--

fd>afft , aüein an tt)re ©teile fam eine anbere, nid)t oiel bejTere:

man machte nämtic^ bie ©ebube »orn fo breit, ^a^ fte ju-

meilen ftd) über jmolf 3d(1 in bie breite bebnten.

©palart'ö Oßerfud) über t>«$ Softum, VI. 23b., II. 3tbtb.

15
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maä)t ber £>oml)err granj gfeidjfaltS eine tabetube (Srwatymtttg.

»51ud) baömibiitye @ef4>Iecbt«, fdjretbt ber ftrenge dritte, «n$*

befonbere bte Jungfrauen tragen ityre tyvafytüebe gnr Sd)au , intern

jTe foftbare r
mit $at)lretcf>en paffem unb Dfingtein befetste Seiben*

fdrteier tragen. Jbre Mäntel nnb Äteiber, bie ^ an bie 23mjt eng

anWiefon, futb mit breiten 25orburen befe£t, toeltye bi$ an bte

Sa)ut)e reichen.«

X)ie Spuren eineö fofdjen £samencojtum$ ftnbet man in bcn

©emäfben ber ^anbfajrift : Liber viaticus, befonberö aber in be$

Dfttterä 2f)oma6 Stittti) Sföamifcrtpte: Nauceni wiry kfesfanske.

£er SSerfaffer, einer ber reia^begabteften unb ebenen Männer feiner

3eit, fcbrieb biefeS S3uc|) gumeift tum fyeii unb frommen feiner Min*

ber, gibt aber barin in reiner, fräftiger Sprache eine fotdje lieber*

feit ber ©ejTnnnng unb eine Ätarfyeit ber ?cben&mfc&aumtg funb,

baß man nicbt umbin fann, feinem sBerfe, baö üieie Jatyrtyunberte

unbeadtfet unb unbefannt gefegen , ben Xribut ber 55en)unberung gu

gelten. £ie Dorerttmbnte, tnet(ei#t eigenfyänbig öon Stitni) gefajrie*

bene ^)ergamentt)anbfa)rift ijt mit Miniaturen gegiert, unter wetzen

befonber£ jene, tt>et#e bie üon ben Jungfrauen, 5öitn>en, grauen

unb üon bem @t)efktnbe fyanbefabett ^apitet iltuftriren, für unfern

3wecf bebeutenb erfdjeinen, tveil jTd) in benfetben t>a$ ^ojtum be$

fd; oiten ©efcb(ecj}t$ wie in einem 9flobejourna(e jener %eit fpiegelt.

äugerft tiebticb erfcbeinen gwei betenbe 90iäba)engejMten am 2Ju*

fange be£ feiten 23ud)e$. £>ie btonben Torfen, tt>efc|>e ein bunfteo

S3anb biabemartig umfcbtingt, matten in taugen, reichen gleiten

übet ben ?iatfen tn'nab; bie eine ber Jungfrauen trägt über ein 9?o-

fafteib einen fyeltbtauen, an ber 23rnjt feftgefnüpften kantet. — SStef

prunfenber ijt eine Schöne gefa)mücft , n>efa)e afö ba$ Wlnftetbilb

eineö eitten , burdj bie 2üfte ber $Mt teicbt ^erfüllbaren $Beibe$

bargejMtt wirb. Um ben S)al$ unb Waden tvallt ba$ ?ocfent)aar,

bura) ein Xu'abembanb an ber Stirn feftget)aften ; ein am Ober?

leibe eng antiegenbe£, bfaßrotfyeö ©emanb ijt an ben jpüften

burcb einen gofbenen ©ürtet umfpannt; \>ie 5ta;fetn gieren 23anfcben

öon dtantytvevt; eine breite £ermetin* unb 3cbefborbure fdmmcft

ben Saum beö ©eroanbeS, unter n>ef&>em tie fanggefpi£ten Sa)ut)e

tyerttorragen. (£tn langet, firfdjrotber, mit £ermetin aufgefangener

kantet ijt über bie Sajuttern gurücfgefdtfagen, fo ba$ ber üolte

<&taat ber gragtöfen ©ejtaft mtöerfyültt bem 5lnge ft'cb barjMt.

@itifa4>er aU bie eben gefdulberte Scböne, bod) böcbft gefdnnatf*
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»oft ijt am anfange bc$ §apitete Kon ber (£t)e bie gfücffxd&e Q3raut

gef4>mücft. Qan £>tabem umfc^ingt ba» £aar, beffen »olle gfec^teit

über ben Warfen berabwatfen ; ber toei$e ©freier ijt $urücfgefa)(a*

gen; baS fange ^Purpurgeroanb ijt am nntern Raunte sott einem

fdmtafen £erme(inftreifen eingefaßt; bie Stufte umfließt ein gotbe*

ner ©ürtet.

<&titm?$ Miniaturen jMen un$ bie fivauen nnb 5öitmen tn

einem (iojtum bar, wefcbeS oon jenem ber Jungfrauen bebeutenb

abmeiert, diu $opftueb, ober ©dreier, Der an bte (scbulter t)erabt)ängtr

t>ert)üttt ba$ §aupt; ein weißet l&anb, bau jTcb, über bie^ugenbraunen

bin$iebt, fnüpft ben Gebieter an ba$ Stäupt fejt. ^uf ein fofe^eö ©tint*

banb bqtetyeu jTcb tiieüeityt bie 5Öorte eineö alten botjmifdjen ©ebia)teö:

Onaf obocie wztahuje,

Zäwojika poprawuje.

Die 2(ugenbraunen gießet fte gufammen,

Unb änbert SOtfancbeS an bem ©ebleter.

Über bau. Untergenmnb tjt ein fnrjer 9D?antet geworfen. @ine

£au$frau , bie im ^öintercojtum bargefMt wirb , trägt eine rotbe

^M\%e mit breitem ^e^ranbe ; anjtatt be$ einfatfjen 5D?änte[(^enö bat

fte eine eng anfd)(ie$enbe, bi$ an bie Mnie reidjenbe ^3e(^acfe mit

furzen, bangenben Sirmetn. — £>aß fid> bie grauen im XIV. 3at)r*

bunberte $u fc^nüren unb m'etfeicbt häufiger noc^ afö tu unfern

Xagen $u fa)minfen pflegten , betoeift unter anbern aueb; bau unten

angeführte Fragment einer gereimten ^Prebigt*) ; ba§ aber bie Äircfye

ba$ Sc&mmfen af$ einen fünbbaften ©ebraueb verpönte, erbeut an$

einer anbern Stelle beSfelben ©ebicbteö **)-. — $oruel)me Leiterinnen

*j W kreme nebo w lanci zenu

posazuji ulicenu,

anat obocie wztahuje,

zäwojika poprawuje,

suknicku swü stkaniciwsi,

a kamäcek uzlutiwsi,

k tomu do pat zpodliniwsi,

a podlinky zhedwadniwsi,

nozik, mescek, cudny pasec,

w piesniech jejie jasny hlasec.

Desatero käzanie Bozie. W. 277. (Starob. skläd dil I.)

**) Slyite, jesto se lieite,

by w tom hriech byl, wy nemnite

kdyz take s pychi'i ke msi jdu,

s wetiim hriechem ot nie prijdü.

Desal. kaz. W. 329-

15*
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faßen in bem, mit einer D?ütfenfet)ue »erfefyenen ©attef, an bem ein

25ret, worauf beibe pße geflefft werben fonnten, t)erabf)ing. Otiten

fote^en ©attcf tjatte 2lmta, ßarl IV. Xodrter, afö eine neue (Erftnbung

naa) (Engfanb ge6ra^t; beitäuftg ermähnen mir au$, baß btefetbe

^rin^efftn bie erflen ©tetfnabeln anö^3öl)men naa; (5ng(anb einfuhr?

te; benn bi$ babin hatten ffdj t>k engten Samen 6fo§ ber @pan*

gen unb S^eftnabein anstatt jener, gegenwärtig fo unentbebrficbeu

Xoifettobjecte, bie (Engtanb in überreifer pffe nacb äffen SBettge*

geuben auSftreut, bebient *).

g# fann im ©an$en behauptet werben, baß bie Äfeibertracbt

ber grauen , inSbefonbere ber Jungfrauen, im XIV. Sabrbunberte

$ievlid) unb gefc^macföoff gewefen; baöfelbe gilt aber niebt »on bem

£o(htme ber Männer. Ser ^feiberfebnitt ber (Elegante jener %eit

ijt, tvie bereits erwäbnt würbe, meifienö ben fran$öftfcben, itaüeni*

fetyen unb beutfeben tyfiuftevn naebgebitbet Ser £ocfenwurf, ber

©ebnurr* unb (Bpi^bart ber 9ttobet)erren ber carotimfeben Seit wirb

$iem(icb gtücHi$ tton ben bärtigen ?ion$ unferer Xage nadjgeabmt.

diu yerfübrerifeber %kxbetiQel jener 3^tt wirb öon unferem ©titnt)

in einem furzen, fnappen ?D?äntef4>en öon fyeffbtauer Jarbe unb einem

Q5einffeibe bargejMt, beflfen rechte Raffte fammt bem tanggefcjmä*

betten rechten (Schübe gteicbfaffS bimmetbtau ijt, wäfyrenb ben finfen

rofenrotfyen guß eine firfc^rotfye ©tiflette mit tanggefrümmter @pifte

jiert— (Ein eleganter Bräutigam jtefft jTc|) unö bar in einem graögriU

neu, fnappen 9?ocfe, an beflfen £nntertt)eite eine $apu$e twn berfetben

garbe angebracht ijt; feine £üfte umfliegt ein fc^waqer, mit einer

9fletafffdmaffe »erfebener (Mrtet ; ein S3ein ber 25räuttgam$gejtaft ijt

firf4irott), bau anbere fyeffgrim*

bereits im XV. Safyrtmnberte blatte biefe $feibertra$t einem

@ojhtme ^3ta$ gemacht, burd) xoeifyeü bie männliche ©ejMt jwar an

2mjtanb gewonnen, bie weibficfje aber bebeutenb verloren batte* Sa$

§arteftnartige ber 53efteibung, ba$ fnappe 9D?äntefcben unb bie $a*

pu^e öerfebwanben, unb bie Männer jMen jTrf) bar in furgen, fatten*

reteben, mit ^e^werf verbrämten Mänteln, beren ©toff Zud) unb

©eioe, bei SSornetjmen au$ ©ammt, ben ^uweiten reiche ($o(b* unb

©itbeqterarben, ja aueb foftbare perlen bebeeften, war. £>en §a(ö

fc^mücfte bie jtctfe Traufe; am Barett prangten Leiber* ober ©trauß*

febern* £>er Koffer tyatte weite, bei bem (Etbogen aber eng an*

*) Lives of ihe Queens of Engl. By A»n. Slrirklund.
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fcbfießenbe Erntet unb @d)(t^e auf ber 33ruir. Die grauen ftn*

gen bereite an, ftc^ m ben Reifen, glockenförmigen ©ewdnbern $u

bewegen.

2Jm anfange bc3 XVI. SabrfyunbertS gefcfjal) abermals eine be*

beutenbe, aber gefcbmactTofe änberung in ber $(eibertraajt. X)en ,ftopf

bebecfte ein faltiger, mit einem geberbufcb gefa^mücfter ©ammttyur,

ben fyafö unb bie £dnbe gierten ©pi^fraufen. Daö üorn fnapp ge*

fcbloffene $(etb war mit puffen überfdet, t)ie £üfte mit einer un=

getyeuern ©pfeife umgürtet unb um t>k ©cbenfel unb Änie plober*

ten t>k weiten £ofen, weldje mamücbfaü) gefa)li£t unb bie ©cblifcen

mit bem in un^dblige galten gefegten gutter bura)$ogen waren. Der

untere £bei( be$ gußeö jtecfte in engen, gejtreiften ober gefcbfiij-ten

25eintTeiDern unb in ©cfcnäbeffc&uben. — Unter $arl V. fam tia fpa*

nifd)e £rad)t auf; bau (£igentt)ümlicbe berfelben beftanb in gofgen*

bem : 2In bie gefpannteu, fuqen $8dmmfer, wela)e an ber 53ru(t $u*

gefnöpft ober geheftet waren, fa)loffen jTa) furje ^umpbofen, meiere

am anfange ober in ber ?D?itte be$ ©cbenfelS gebunben unb balb ge*

fcbli£t, bafb nur baufebig waren. 2Son eben ber 2Irt waren t>k MrfeU

baufeben an ben engen Srmelu. Die teilte bebeeften lange, enge 33em*

fleiber, ober biü an bie $nie f)inaufrei$enbe ©trumpfe; bie ©ebube

waren Dorn gefegt unb breit abgebaeft. Der 9D?antel war furg; be*

jat)rte ^erfonen batten berabbängenbeärmel; £üte unb Traufen blie*

ben biefelben, ^ie man am anfange be3 XVI. 3abrl)unberr3 trug. Qa$

grauen$immer ffeibete ffd) in jteife Untergewänber, über welaje e$

weite Kleiber üon feisterem ©toffe an^og. 25ru(r unb ©cbulter um?

gab ein weit au^gefdmitteneS lieber; t>a$ obere (£nbe ber Sirmel

war mit einer ©arnirung twn anbern ©toflfen unb anbern garben,

ber untere D?anb berfelben mit ©püpfraufen befefct; tie £üte waren

mit gebern bebeeft unb mit ©bleiern bedangen *).

T)k ebenbefebriebene Xrad)t gewahrt man bäuftg auf ben

2lbbi(bungen in böbmifcben 95üd)ern, ferner auf gamilienmün^en,

$. 23. ber D?ofenberge unb ©ebliefe, jx>fe aua) auf 2lbuenbilbern , am

beutltcbjten aber auf ben ©rabjteinen üornefymer s]>erfonen beS XVI.

3al)rl)itnbert£.

Sieben biefer unb ber üorbefa>riebenen Äleibertracbt erhielt jTd>

in Böhmen ein £ojtum, beffett ©pur man biü in bau XII. 3af)r*

bunbert »erfolgen famt. Der £>auptbeftanbtt)eil beöfelbeu bilbete ber

:)©patart^ $erf. über b. Soft., 6. 33b., IL 2tbtt).
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mit feit verbrämte D?ocf mit weiten, aufgefc^ft^fen Ärmeln. $led)t

betttlicb jMt jtcb biefe Xracbt auf einem $ilbe bar, bejfen dopte t>k

feböne 2lu3gabe be£ (SornetiuS von 2B6ebrb $iert; e6 jMt ba$

oberfte 2anbgericbt unter bem ^orjlfee beö Äömgä $Sfabiflaro II. im

©aale ber foniglicben S3urg ju $rag vor. Der gefreute Äönig jT£t

am Xtyrone, ben (Bcepter in ber rechten, t>en 9?eic^apfe( in ber lin*

fen £anb ; fein doftum ijt einfach : ben £a(ö umgibt eine fc^mafe,

gefaltete Traufe, tie 23rujt fc^mücft eine golbene Äetre; über baä

glatt anliegenbe Untergemanb trägt er einen fangen, faltenreichen

Hantel mit fyangenben Srmefn, befien breiter Jpermetinfragen nad)

vorn gu in eine fdjmate £>ermelinborbure übergebt, welche ben @aum
be£ 9D?autefö bilbet. ftaft ebenfo gefleibet, nur ofyne t>k Attribute ber

foniglidjen $Bürbe, tjt ber $u ben güßeu beS Xt)rone£ ft^enbe Dberft*

burggraf; bie Örmel feineä kantete jmb jebod? fc^mäler unb

über bem Dfambe beö UntergervanbeS an ber 55ru|t ift ber roeiße,

gefaltete £embfrreifen ftdrtbar. 3n Mäntel ober Dberröcfe, bie mit

^el^werf verbrämt unb mit mel)r ober weniger weiten unb fangen?

ben Ärmeln verfetyen jmb, freuen ftc^ ber Dberjtfämmerer, ber £>berfl*

lanbrictjter unb bie übrigen Ferren unb $ölabifen, welche $u beiben

leiten be3 fonigfietjen Xt)rone£ ifyre ^fä^e einnehmen, bar; met)re

berfelben tyaben ben $ef$rocf an ber 23rujt burd; eine D?eit)e von

©pangen gefc^loffen ; bei einigen ragt am £mffe ber gefaltete £emb*

faum fyervor, bei anbern erbfieft man ben übergefdjlagenen £>emb*

fragen. @in formaler (Mrtef fdjlingt jTd) um t>ie £mfte. £)ie

$leibertrac|>t ber vor bem foniglicben ©ericfite jtefyenben Kläger,

SSerftagten, 3^9^ unb ber übrigen Sluwefenben ift von bem (Softum

ber Siebter in ber £muptfacr;e niebt verhieben ; ityce Dberfleiber jmb

meijtenö weit unb gefaltet, mit einem mel)r ober weniger breiten

^efjfragen verfefyen; t>ie ärmel berfelben jmb fur$, aufgefaltet unb

t)ängcnb, ober mit Spangen ober Räubern ^ufammengefnüpft. We
bargeftellte ^erfonen fyaben enge 23einfleiber unb gervotmlicfye ©cbutye.

23i3 auf einen jugenblicfien ©Treiber tragt jeber ber 2ltm>efeuben einen

^nebelbart, ber jTd? bem tfyeiB runb gefefmittenen, fyeifö in eine lange

<Byi$e au^laufenben 23arte aufkriegt, tvefcfcer Dorn Äinne nieberroallt.

25eim ^Inblicfe ber bötnnifcben @oftumbilber beg XVI. 3aWun*
bert£ fann man, wie bereite envätynt mürbe, ben Hinflug ber bamalS

attfgefommenen fpanifct;en £rad?t nidjt öerfennen. Qie furzen $tm>

te! t)aben feine 3ifrmel, jTnb aber bei 9?eid)en »on fojtbaren ©toffen

verfertigt, mit @olb unb Silber ^ier(ia) gejticft; nic^t mtnber fojrbar
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futb tue Söäinmfer; um ben §ai$ fcblingen ftc^ fteife, tyo<|rage«t*e

£al$fraufen; t>te ©dml)e fmb breit abget)acft unb gef#li£t. £>oa) er*

blieft man auf eben ben Silbern, meiere fcaö fpanifc^e (Sofhrni bar*

jtcllen, aueb fyäuftg ^erfonen m beut oben gefa)ilberten nationalen

@ o (t u m e, nämlia) in beut, $umeilen mit 9>ef$merf umfäumten ^Kocf

e

mit aufgefalteten ober fyangenben Srmeln.

SSornebme grauen fleibeten (Tcb am ©ajluffe be$ XVI. uub im

XVII. 3at)rb,unberte tu foftbare, mit ®olb unb perlen getiefte,

fteife $ötfe; jTe trugen aua) ©olbbauben, Wlüfym unb .vpüte »on

bö#ft mannia)fad)cr gorm; boa) gemafyren mir neben ben fo abgebilbe*

tm aua) grauengeftalten mit beu alten ©a>leiert)auben, auf meldje im

hinter nod) eine runbe, mit $ets borbirte $flix§e aufgefegt würbe;

$Betber unb 9Diäb4>en jTnb häufig in beu furzen, mit 9>el$merf um*

fäumten kantet gebullt, ben noa) t)eut^utnge, miemot)! feiten, bte

grauen in einigen ©täbten 9Mbren$ $u tragen pflegen. 3lucb furge

^ommermäntel oon buufler garbe trugen t>k grauen unb Jungfrauen

im XVI. unb XVII. 3al)H)unberte. — 3« &&* be$ XVII. 3abrt)un*

bertS, berichtet ©cballer, legten hie SBötnnen ityre langen 25ärte, meiße

fragen, breite (Gürtel — unb bie Mäntel mit bangenben Ärmeln —
ab unb nalnnen naa) unb naa) bie heutige Äleibung an *).

9?un aber motten mir unfere 2lufmerffamfeit mieber t>em 2lnfan*

ge be$ XIV. 3at)rt)tmbert$ jumenben, um bic 9? ü (t u u g unb SIÖ a f f en*

meife ber bitter jener 3?it ju fa;i(bern. — Unter $öeu$el I. mürben,

mic bereite er$ät)lt mürbe, bie furniere in 23öt)men eingeführt ; $>a*

burd> mußte aua) in ber 2lu£rüjtung be£ 9titter£ eine beraub eruug

*) £)te alten ©efcr;id)tfcr/retber Regten oon jeber eimn ©roll ge*

gen bte (£infüt)ruug neuer $leiDertrad)ten ; fo flagt aud) Der

bitter £)actcft) oon £>efloroa in \einen bbbmtfct>en Memoiren:
„Die 93öt)men nabmen oon Den 2öälfcben DamaU Cjffl 3» 1544)
Die 5UeiDertrad>t an unb gingen einher in überaus furzen

©eroänDern; fte waren Dabei übermütig, auöfcbroeifeuD, unb

adjteten nidjt Darauf, Daß Die Sluölanber fid) bätiftg in it)rem

Zantic aufteDclten." (£3 t ft bemerfenörcertt), baß naefy Dact-

cfp'ö 33end)te ber @ebraud), fer/roarje ^letDer jum 3*id)en ber

Irauer 511 tragen, tm 3. 1558 m Sööbmen eingeführt auirDe.

tMfä Die Sfiacr/ncr/t oom ZoDe ftatfer 5tarl V. nad) *Prag ge*

bracht ruarD, Da jpg Der neue datier gerDtnaitD mit allen fei*

nett <£>cfleuten lange, febwar^e XrauerflctDer an; Dtefer (§>?*

braud), Cen Die 33öbmen beim 2lbfterbeu il>rer greunDe itnD

QSerwauDten nad)abmten, nal)m fomit in 53öbmcu Damals Den

2lufang." Casojj. wlast. Museum, r. 1828. str. 50.
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gefebeben, ^nmat bcßwegen, mit ber ©cbuppcn * unb Drabtpan^er

nicht fo frdfttß mic bie (Stfen* ober ©tabirüftung bcm mächtigen

^an^enjloge $u wiberjlebeu öermocbte. £5o$ mürbe no$ im XIV.

3al)rbunberte ber Dftng* unb ©dntppenpan$er bäuftg genug getragen
;

fo erblicfen nur 5. 25. im ^afftonat ber äbtifjm Äuuigunbe einige in

£>rabtpan$er gebüßte ©ejtalten, unb eine große 5ingat)l fo gewappne*

ter Krieger ftetfen unö bie 3^^nungen ber ^Ipocafypfe bar. £)er

53rufl^ unb Mcfenpan^er war üon @ifen, $uwei[eu aud) fcon ©über

verfertigt, manchmal aucb mit ©oft^ieratben reicty unb manm'4)fad)

gefcbmücft. Die 53ein- unb 5lrmfd)ienen waren au£ mehren fdmppen*

artig an einanber befeftigten (£ifentbei(en gefügt; auö folgen, auf

2eber fe(tgemaa)ten 9D?erattf$uppen beflanb aud? ber $ampfbanbfcbub,

brnenä rukawice *). Unter ber 50?etattrüjtung trugen bie Krieger ein

mifyeö, meijt (eberneö ©ewanb, ober einen Dotter; wenn e£ aber eu

nen ernften Äampf galt, fo würbe ber £amif$ über bau £>rat)tt)emb

angezogen* Über ben gldu^enben ?D?eta((pan^er würbe ber $3appen*

ober ^affenrocf, sukne**), angefegt, beffen ©tojf, ntc^t fetten &eibe

unb ©ammt, bei reichen unb vornehmen ^perfonen mit (Mb unb

perlen, wofel auc^ mit ebten ©reinen auögefc^mücft war; am $or*

bertbeife be6 $Baffenrocfe6 — beffen beutfrfjer 3tfame anty in ben

böljmtföen ©Triften beS XIV. 3ar/rbunbert$ »orfommt ***) —
war gewöbn(i($ bau Wappen feines 23ejT£er$ angebracht. 2Utf bem

£elme prangte bau Äfeinob ober bau 5Ib^eid)en be$ DfttterS f) von

t)öd)(r mannigfacher, oft abenteuerten ®ejta(t; fo erbtiefte man

barauf 9flenfct)en*, %$$x? unb Xobtenföpfe, SSögef, 25lumen, $3af*

fen, Xbürme, @eweil)e u. bgL 2fof ben ©duften, bereu gorm unb

*) Ojir wzdew (oblekl) na ruku bmenau rukawici.
Dalim. k. 83.

**) Rndoltowci jmieieclm na odienfe süknie zelene, a Wien-
kowici cerwene. Rudolf z Kosic a Wienek.

'*
) I jde pred kral toho taje

a jesce na sobe jmaje

Waffenrock, a. t. d. Desat. käz. W. 343.

f) On rozkäza

sobie cerwenä lucistie

a na bielem f'afrnose,

tak eoz kiereho pKkrytie,

na tom dieläno bobalie

lucistie, wsechny dieläny

zlatem atabskym tietiwy

Na Jeku i na klenolie. Tandar.
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©rö$e üerfdjieben mar unb »on benen einige mit mächtigen ®pt$*

$en, t)tc man autt; alö s

2lngriff2>waffeu brausen fonute, tterfefyen wa*

reu, erMiefte man 5öappenbitDer; tue ©djtlbe waren t)äuftg in metyre

gefber üon we$fe(nben garben, nnter welche aua) ba$ ©o(b unb

Silber gehörte, geseilt ; anf biefen waren Ärei^e, ©terne, halfen,

Xbürme, Xtjtere, pfyantajtifaje ©eftaften, ^Baffen it. f. w. gematt.

£ie §e(m* ober 2öappenbede, fafrnoch, breitete ffct> jiertto; über baö

£anpt be£ sIBappenfd?ilbeä auS.

£)a$ 9)arabe* nnb Xurnierpferb be£ ^ttterä war mit fcffcba^

ren ©efäirren, mit geberbüfa)en nnb Werfen gegiert, anf welken

bäuftg eine pbantaftifdje 9)ra$t üerfd»t>enbet war; jum ?an^enrennen

nnb $ur <5d)la<fyt würben bte >Koffe mit eifernen 25rujt* nnb Äopf*

fcfctlben gepanzert. Der jttm ernften Xnrniere gerüjtete Dtitter faß in

einem tyotyen, feften Dattel in ber twUen Grifenrüjtung, bau £aupt

mit bem fa)weren §e(me, beffen SStfTr gefa)foffen war, bebecft. 2ln

ber rechten ©ette beö 23ruftpanserS ragte oft ein ftarfeS (£ifen tyer*

»or, we[$e£ ber bitter öor bem ^angenrennen in t>a$ t)ot)(e (£nbe

beö 2an$enf$afteä jtetfen fonnte; an ber (infen <&eite ber S3rn(t war

eine Heine, jtarfe (Sifentartfc&e befeftigt, welche bem Xurnierfpeere be£

®eguer6 $um Ziele biente.

3at)treia)e 5öerfe ber btfbenben Jt'unjt, fowotyr ber 9J?a(erei alö

ber ©cufptur, Reiben un6 bau Dftttercojtnm ber Sötnnen feit bem

XII. biü in bat XVI. Safyrfmnbert bewahrt. 3m 3öt)öefyraber $o*

ber erfc^eint, wie bereite erwähnt würbe, siöenjef ber fertige in

einer oollftänbigen £rat)trüjtung; fein £>rabtbemb, ©4>wert nnb

$)dm — bie wafyrfc^einftd) ärtejten, auf unfere Xage gekommenen

55ejtanbtt)ei(e einer 6öt)mtfc^en Lüftung an6 bem X. 3aMunber*

te — werben im ^rager £>ome bewahrt Die Dfittergejtalten in ber

2obfowic'fdben S3ibe( nnb in bem 5^anufcripte „super apocalyp-

sim" würben bereits befprocfyen. 3n ber 25re$nicer 23ibe( erMicft mau

einen Krieger in ber £)rat)trüjtung, beffen £aupt bie £)rabtfap*

pe beeft; über Ue Lüftung i|t ber 9ß3affenrocf geworfen, ber itym

bi$ an hie Änie reicht; in ber einen £anb i)ä(t er ben langen (Speer,

wäl)renb bie anbere ben großen, in eine (Spüje auötaufenben &fyiib

l)d(t, anö wettern ein (£ifen, gfeia; einem £orne, fyerüorragt. 3m
9)afjtona[ ber äbtifjm ^nnignnbe ftettt jT4) ein in t>ie (Sdmppenrüjtung

gefüllter Krieger bar; fein fyanyt betft gefaßte bie einfache £rab>

tappe; ber $Baffenrotf oon grünem (Stoffe reicht ifym weit über tie

Stnie !)erab. — Qaü $0ftm DtafarS IL , rvie wir c$ in ©pafart'6
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5ßerfe gewahren, jtimmt ^iemhct» genau mit ber Xradjt übereilt, in

weicher man bte auf bem ©rabmale btefeä £elbenfönig$ im fraget

£>ome liegenbe 8tatue erblicft. Unter bem ^anjer , ber bei ©palart

mit einem praajtüollen 3öaffenrotfe bebecft ijt, ragt baä £>rat)tl)emb

t)er»or; tief liegt ber golbene, reic$> Regierte ©ürtel, unb ber ge^acfte

Drabtfragen i(l über ben 2öaffenrocf gelegt; wätyrenb aber auf ber

erften 2lbbilbung ber fydm be$ Königs mit ber Ärone gefdnnücft er?

fa)eint, rul)t berfelbe gefc^loffen, mit jwet mäcbtigen 2lblerfcbwingen

gegiert, unter DtafarS Raupte, gür ba£ (stubium be$ *Kittercojtumo

ijt ferner bie 9?eiterftatue be£ tyeiligen ®eorg am ^plake ber ^rager

23urg intereffant. £er fyeilige Dritter ijt gatt$ in bie ©a)uppenrüjtung

gebullt, über welche erft ber Sruftbarnifcb, t>ie 2lrm* unb Q3etnfct>ienen

fejtgefdmallt jmb. 9!tterfwürbig ijt auty ber an bm ^änbern $ierli$

au^gegadte ©attel unb bk gan^e 3äumung be£ 55ron^epferbeö.

3m XV. unb XVI. 3abrt)unberte fMen ftd^ t>k bötymifdien

Dritter ol)ne £)rat)t* ober ©ajuppenbefletbung, bloß in ber, il>rer

(schwere wegen aua; im 2lu3lanbe bewunberten (£ifenrüjtung, befon*

berö auf ben ©rabjleinen beutüc^ unb imponirenb bar.

5luf einem alten $upferfh'c|e, melier ben £in$ug be$ hinter*

fonigä in ^)rag (im 3- 1619) barjMt, erblicft man aud) »brei (5om*

pagnien in ber alten böfyeimifajen Lüftung, wie ffe ju iilta'ü 3^t

gefül)ret unb gebraucht werben«. £)ie t>ier bargejMten £uffiten

tyaben bloß bie 23rujt mit einem ^an^er unb ba$ £aupt tljeifö mit ei*

ner eifernen 93icMt)aube, tyciU mit einem $ugefpi#ten £mte b&edt

hinter bem 2lnfüt)rer, ber eine ©treitfeule nacb &$(?$ $Beife in ber

gaujl fdjwingt, fc^reiten ^mi Ärieger, ber eine mit gefenfter ?an$e,

ber anbere mit bem Streitflegef auf ber ©ajulter, einher; barauf

folgt ein Xrommetfdjläger unb %mi Pfeifer, unb ^war ber eine mit

ber Duerpfeife, ber anbere mit bem IDubelfatfe; an biefe fliegt

jTcb eine Diett)e Krieger mit flehten, länglicj? runben ©gilben unb

langen , nacften ©djwertern am darauf folgen %mi D?eit)en t>on

Slrmbruftfd?ü£en; bura) einen 3wifd)enraum abgeteilt, bewegt jTa)

ber erfte @ewaltt)aufe (walny häuf). 3ln ben beiben glügelu jeber

einzelnen Oleitye fo)reiten Krieger einher, mit bem nacften, langen

©djwerte bewaffnet unb gebeeft mit bem mäa)tigen ©a)ilbe (pawe-

za), ber mannid)fac|> au3ge$acft erfc^eint unb, mit öerfebiebenen , un*

beutlicben Emblemen bemalt, naa) Unten in eine @pt§e auslauft.

Über ben Häuptern ber biebten <B^av ragen bte oben befproebeuen

Sßkffen ber pufferen, bte 2an$en, sJ[)2orgentlerne, glcgcl unb eine %xt
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öcn ©enfen, wefcbe wabrfcbeintia) bte £afen üorftetfen, mit welken

Die fetter t>on ben hoffen tyerabgeriffen würben. £)en ^weiten ®e*

wattbaufen füfyrt ein mit bem ©treitfleget bewaffneter Hauptmann

an; biefem folgen gwet Xiubetfacfpfeifer ; baranf wirb bie weit flat-

tembe gafyue getragen, auf welker ber JMcb abgebitbet erfebeint;

eine fleine ^cbar febreitet al$ dtyxentvatye ber gat)ne nacb ; oor bem

britten ©ewaftbaufen erbtieft man einen £>ubetfacfpfeifer nnb einen

^weiten Sföufffanren, ber eine 2trt »on Klarinette btäft. X)er gübrer

beä britten £aufen6 [breitet am ©ebtuffe ber ganzen Äriegerfcbar

allein einber; feine §anbift mit einer £etfebarbe bewaffnet, fein £aupt

mit einem feinte bebeeft, anf bem ein ungebeurer geberbufd) xvattt.

Unter ben Slbbitbungen ber J£anbfa)rift Liber viaticus erbtiefen

wir knappen nnb £errenfnecbte, bie in fnapp antiegenbe, bnnte

$Bämmfer gefteibet jmb. Einige baben einfache 23icfetbauben, beianbern

jmb biefe mitgebern nnb beröorragenben fernem gegiert; ben Qafö

umfa)tingt meiftenS eine breite §at$fraufe; wir werben auty eineä

Xrompeterä gewabr, ber anf hem Raupte eine bobe, fpi^ige tyflüfyc

trägt, au$ ber jTcb brei febtanfe geberu emporfcbwmgen. Unter t>en

23itbern ber ebenerwäl)titen £)anbfd)rift beffnben jTcb einige ©eftatten,

welche $iemttcb genan ju ber fatprifdjen ©cbitberung eines ©taltbienerS

paffen, bte man in einem gleichzeitigen böbmifcben ©ebiebte: Podkonic

a zäk (ber UnterftaKmeifter nnb ber ^cbüter), jxnbet. $öir erbtiefen

nämticj) einen Wiener, ber ein 9>ferb am £aüme fübrt ; fein eng an*

tiegenbeä 5Bammö ift mit einer 23inbe umgürtet, ^k güpe ftecfenüt <5ti*

fletten mit langen ®pi£en, fein^anpt ijt unbebeeft; ein anberer, auf

gleite SBeife geftetbeter £errenfnecbt fyat aber baö ^anpt mit einer

gewunbenen 9D?ü£e, tocenka, bebeeft. 9£acb bem 3^wgniffe beö unten

angeführten ©ebicbteö au3 bem XV. ^afyrbunberte fteefte ben 6tal(*

bieneru bau 2ib$eicben t'breS IMenfteS, ber spferbeftrieget, hfbelce,

im ©irrtet *). (Sin anbereS 23ttb läßt un$ einen Wiener erbtiefen, bem

*) Druh ten sie starsi zdäse,

wzdv sedie, bradku suka.se,

na niemi. kabätec uzky, kratky
3

a dosti zedrane sätky.

Okasaly tak dwornie,

k tomuf biese obut w skornie,

tyf biechu drahnie powietsely,

a wsak okolo dier cely,

skrze uiez, widieti nohy,

a take biese wpal ostrohy.

Tocenku jmieje na hlawie,
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eine ^Irmbruft an ber ©ette berabbängt; fein ©ewanb tft cbcnfaflte

eng anliegenb nnt) bunt , bie ©d;ut)e (skorne) mit bieten fyätkiw

befc§t; nad) betn S^gniffe einer ©teile be$ ebenerwäfynten @ebicbte6

fcbeint ein fotcber Säger einer t)öt)ern £)ienerfategorie anzugehören *).

Seneö ©ebtci)t Gilbert ferner auf berb bumonjftfcbe $öeife ei*

neu fabrenben ©c^üler , unb aud? biefer ©dntberung entfpricbt fo

^temltcb eine ©ejMt, bie jTcf) unter ben 2ibbifbungen beö Lib. viat.

beftnbet. Qa$ §aupt ber gigur ftecft nämlid) in einer Mayup ; ben

%eib bebecft ein miteü ®eu>anb tton bunffer garbe; au£ bem breiten

Leibgurte ragen eine ©4)reibtafe[ unb einiget ©d;reibgerätb b^rt)or **).

£ie auf ben Miniaturen be$ XIII. unb XIV. Satyrbunbertö

bargeflellten £anb(eute fyaben meiftenö hau Qaxupt in eine $apu$e ge*

tyülft ***) ; ibr @en>anb, mltyrt an tk fur^e Xuntfa ber erften tye*

tak jäkz jej sezrech präwie,

jistiet' rai sie dworäk zdiese,

hrbelce za pasem jmiejese
j

ten mluwiese hrdie sedie,

na swe spiee pysnie hledie.

Podkonie a zäk. (Starob. skiäd. dil opozd.)

*) Miet' chee strelcem uciniti,

pak neponesu tlumoka,

ano samostriel u boka,

a k tomn pak skornie cistä,

na niez hakliköw na tri sta. Podk. a zäk.

**) Z tiech jeden elowiek biese mlady,

nejmiese znämku brady,

na niemz suknie serä, umlenä,

a k torau kukla zelenä,

ta take zedrana biese,

mosnu na hrdle jmejese,

w nizhy wlozil eoz mu tfeba,

mnim ze knihy, take chleba
;

a destky jmiese u pasu,

jakz je widiech pri tom casu,

i jinü k tomu priprawü,

wsit' biese skolskü postawü. Podk. a zäk.

***) (£rmabnen3roertb tft eö f ba^ nacb bem 93erid)te be£ £errn

ftlasfa oon Sfycbemburg fogar bie Siebter, in ftapujen gebullt,

%w (Berichte fagen

:

Diwocef hlediemy s kukly

,

Na kohoztf bychom se shlukli,

Tohof wiec böh zapomane,

Act se näm w ruce dostane.

93tft. »on^öäebrb, ber btefe (Stelle tn feinem 2öerfe: o pra-

wierh n südieoh etc., anfübrt, fügt bin^u, ba% ^u feiner 3ett,

am (£nbe be3 XV. Sabrbunbertö nämltcb, btefeS md)t mebr (Statt

gefunden, tnöem bie Siebter obne jene ^ermummung $u ©e-

richte fa£en.
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riebe erinnert, reicht 6fog an bie .frfte; ihre Reine fürt? baujtg nacft

nnb mahnen an ba£ @ofhtm ber SScrgfdjorrcn; bea; üermtjfen wir

fajt nirgenbS (Bdmfye ober ©anbafen, bie bnrcb Sternen an ben gug

befeftigt würben. 5Btr gewahren auf unfern Silbern aud> dauern

nnb ^irten in ÜRantefn, welche ma(erifa) über bie Sanftem geworfen

finb; ben $opf betft $uwei{en ein runber (Strohhut; an ber <5eite

t)ängt ben girren eine Xafc^e ober ba$ gefrümmte £u'rtenl)orn.

2Iuf ben 21bbi(bnngen au$ bem XV. 3at)rt)itnberte fefyen wir hie

2aub(eute in Poeten orme fragen; nm hie £üfte febfingt |Ta) ein

©ürtel; tr>r guß ftetft t)äuftg iur/otjen, fangen ©rtefefa; auf bem

Raupte tragen fie £ütc mit breiten £>äd?ern ober sottige »Pefynüfcen.

SnwetTen pflegten fte antfy ben Äopf in runbe, eng anfebfiepeube $ap*

pen $u füllen nnb auf biefe erjt hie IMjMfce auftufeken. So ge*

ffeibet erfdjeint im $Beiß ,funig »ein bot)eimifa)er ober wenbifeber

23auer«, bem ein fuqer «Säbel an ber (Beite (jängt. —
©djiießiia) bemerfen wtr, ha$ im XVI. Satjrtyimberte unter bem

?anbrw(fe in SBbijmen ein auffatfenber 2uru$ gefyerrfa^t tyatte; benn

im 3. 1564 würbe bur$ einen £anbtag$befcr;fuß »erorbnet, baß hie

dauern feine mit (3oih burajwirfte Sense, feine fyotfänbifaje £ein*

wanb unb ©piisen an ben £emben, tvie and) feine mit (Mb »er-

brämte 53ru|tflerfe unb $)hte tragen fotfen *) —
Sie $enntniß ber Söeffetbimgöart ber 23otmten in ben tterfebie*

benen Venoben ityrer bjjtorifcben (£rtjten$ t)at neben bem Grmfllufie

auf hie tylaiext unb ©djaufpieffnnjt unb auf hie 3Öerfe be$ Siebten*

unb 9tomanenfd)reiber3 aua; einen $Öertt) für hen 2tftertl)um$for*

fa)er inöbefonbere, iubem ha$ Qjofhtm aß giftige^ Kriterium bei ber

33eftimmung be£ ^Ifterö meler $Öerfe ber Slra^itectur, Scnfptur unb

?0?a(eret erfebeint. $Öie 5. 35. eine ^iniaturfyanbfcbrift, in ber man

hie $totiüe be$ ©pt£6ogenfty($ gewahrt, feiner äftern ^eriobe, aß
bem ©drtufie beS XII. 3al)d)unbert$ angeboren tarnt, ebenfowenig

wirb ein portal, unter bejjen ©ciifpturen ftd> Jiguren mit ©dmäbef*

fcbnt)en bejtnben, ein t)6t)ereö Alfter, aU hie Gnrjtubmtg jener gatßäierbe,

baben fönnen; unb ein ©emälbe ober pfajtifcbeö Senfmaf, an mU
d)em man ©eftafteu wahrnimmt, welche hie fpauifebe Xraa)t be3

XVI. 3abrt)uubert3 tragen, fann unmöglich »or biefer 'Periobe *>er*

fertigt werben fein. —

l

) ©cbaÜer'3 Topogr. be* ftöntgr. 25öbmen, I. %$., ©. 59,
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£amit fei biefer Serfttd), bie SUtertbümer 93obmen$ eirtigerma*

£eit $u beteuerten, gefdjtoffen. Vögelt bura) biefe Arbeit — roobl aucb

burcb btc Mängel unb ?ütfen berfelben — angeregt, anbere gorfcber

ein reicheres £icbt über j-ene, im 9?ebef ferner 3at)rt)imberte gel)üü*

ren ©egcnftänbe, bte m biefen blättern bloß flüchtig angebentet

würben, verbreitert; mögen bte 3öorte, bie ber Sßerfaffer an mehren

(Stellen biefer (5ü)rift über ben bebentimgöttotfett, nationalen 9D?o?

ment ber »atertänbifdjen 2tftertfyümer au3gefprod)en, $ur ©d)o*

n u n g , Erbauung nnb ^Bürbigung berfelben beitragen ; mö*

ge enblid) ba$, roa$ fyier guö meiert beterogenen gimogritbeit ^ifam*

mengetragen erfebemt, al£ eine neue (saat im ^öoben uufereö rbeue*

reit SBaterfanbeö freubige sBuqelrt fa)lagat

!

$=gC*5&$JX*&<*Sä$&

ertc^tigungett

@eite 37, Seile 4, ftatt «Katon lieS Nation.

„ G8, „ 34, ,, Äöninfjof ,, .ftonigin&of

„ 74, „ 39, „ ber HBei&e ,. bieSföeif)e.

„ IIS, le§te Seile „ pelustravi ,, perluslravi.
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